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S•SSE•AMEN ALS  BESTA•EILI. ׃EI•EI•G 

DES KU•RELLEN GEDACHTNISSES 

Straf•ennamen sind auf den ersten Blick etwas (im wahrsten Wortsinn) Allt•gli-

ches, dem man iiberall begegnet und das man meist kaum wahrnimmt. Sie sind zu-

erst fassbar in mittelalterlichen Urkunden, in Abschliissen von Rechtsgesch•ften, 

die eine eindeutige und zweifelsfreie Bestimmung des betreffenden Grundstiicks oder 

Hauses erfordern. Auch in der allt•glichen Kommunikation bestand die Notwen-

digkeit, Standortbestimmungen geben zu k8nnen, ohne lange und umst•dlich be-

schreiben zu miissen - Einheimische wie Fremde sollten sich zurecht finden im Ge-

wirr der Gassen, Ortsangaben und Adressen erm8glicht werden. Vereinfacht gesagt: 

Aus ,,die Gasse bei der Kirche St. Martin" wurde die „Martinsgasse". Prim•r er-

fi•llen Strafi•ennamen also eine Orientierungsfunktion. Dementsprechend beziehen 

sich die StraBennamen der vormodernen Zeit auch m Worms auf 8rtliche Gegeben-

heiten und Merkmale, etwa die Lage oder Form der StraBe (E]lenbogengasse), das 

ans•ssige Handwerk (Gerbergasse) oder eine nahegelegene Kirche (Martinsgasse). Haus-

zeichen konnten ebenso namengebend wirl•:n (Rote-Kreuz-Gasse).• Dabei war fi•r 

die Namensgebung die ,,kollektive Wlahmehmung"• entscheidend - Stra•en wurden 

nach einpr•gsamen Merkmalen und nicht administrativ benannt. Zu Begmn der Mo-

deme•, als der Staat mit seinem erh•hten Regelungsbedarf begann, Stra•ennamen 

zu verordnen, sie zu institutionalisieren, wurden sie den stetigen Wandlungen der 

miindlichen Kommunikation entzogen (in der aus Hagengasse Hahngasse wurde) und 

erhielten, verst••rkt im I9.Jahrhundert, eine zweite Sinnebene: Obwohl sie weiter-

hin als Orientierungs- und Adressierungshilfe dienen, erscheinen nun Stra•enna-

men auf dem Stadtplan, die dariiber hinaus einen politischen Symbolgehalt haben.• 

Sie wurden und werden mit der Intention vergeben, Erinnerung an eine Person, ein 

i Vgl.ErichSc•AN,DieStraBen-undGassennamenimmittelalterlichenWorms,Worms•936(=Der 

 •).Wormsgau, Beiheft 

2 Saskia 11rrHER, Stadtentwicklung und Stra•ennamengebung im I 9. Jahrhundert am Beispiel des heu-

tigen Stadtteils Buckau, in: Ursula F•6LLNER, Saskia •ER undJi•m WE•ERT (Hrsg.), Stra•ennamen 

und Zeitgeist. Kontinuit•t und Wandel am Beispiel Magdeburgs, Halle 20••, S. 6o-73, S. 6I 

Als fii•hestes Beispiel fiir mit ehrender lntention vergebene Stra•ennamen nennt Rainer POPPINGHEGE, • 

Wege des Erinnems•Was Straflennamen iiber das deutsche Geschichtsbewusstsem aussagen, Munster 2007, 

S. 39, die Benennung zweier repr•sentativer Straflen m Hannover nach Angeh8rigen der herrschenden •el-

fen I787· 
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Ereignis oder eine historische Gegebenheit zu transportieren, ihr Andenken zu si-

chern. Diese Entwicklung ist in Worms zuerst I 8•9 zu beobachten, als Biirgermeis-

ter und Stadtverwaltung mit der Umbenennung zweier Hauptstra•en zugleich zent-

ral in den gewachsenen Namenkatalog eingriffen (Ludwigs- und MathildenstraBe). 

In welchem Kontext welche Namen gew•hlt werden, ist kemeswegs beliebig, son-

dern l•sst vielmehr Aussagen dan•ber zu, welches Selbstbild und Selbstbewusstsem 

die jeweiligen politischen Entscheidungstr•ger zum Ausdruck bringen wollen, wie 

sie die eigene Geschichte wahrnehmen und wo sie die Stadt in der gegenw•rtigen Ent-

wicklung sehen. 

Stra•ennamen, bewusst in dieser Form des ehrenden Gedenkens angebracht, sind 

,,Erinnerungsfiguren"• oder materielle Tr•ger des ,,kulturellen Ged•chtmsses".• Mit 

diesem Begriffbzw. Konzept der Ged•chtnistheorie haben sich besondersJan und 

Aleida Assmann besch•fiigt.• Sie unterscheiden dabei drei Dimensionen des Ge• 

chtnisses: das pers•nliche Ged•chtnis, das kollektive Ged•chtnis und das d'׃kulturefle 

Ged•chtnis. W•hrend das erste untrennbar mit der Person verbunden und das zweite 

auf Interaktion ausgelegt ist mit emer maximalen Dauer von drei Generationen, 

beruht das kulturelle Ged,iichtnis auf Dingen wie Texte, Handlungen und Sym-

bok:•, wenn sie ,,nicht nur aufeinen Zweck, sondem aufeinen Sinn verweisen"•, 

zur Stabilisierung der eigenen und der kollektiven Identit•t.• Dabei geht es nicht um 

eine ,,exakte Bewahrung der Vergangenheit"'°, denn „das alles hat nichts mit histori-

scher Forschung und mit einem objektiven Interesse fiir die Vergangenheit zu tun, son-

dern al•ein mit dem Zusammenhang von Ennnerung und Identit•t, Vergangenheits-

bezug und Selbstbild".'• Das Erinnem geh•rt dabei ebenso dazu wie das Vergessen. 

Vormoderne StraBennamen mit ihrer Orientieningsfunktion verweisen auf den sie 

umgebenden Raum - sie machen die mittelalterliche Stadt quasi lesbar•• mit ihrer 

Topographie und Infrastruktur, iiberliefem Flumamen und nicht mehr verwendete 

W8rter.•• Moderne Stra•ennamen, die ihren Schwerpunkt iiberwiegend in der Erin• 

nerungsfunktion haben, verweisen auf den kulturellen Raum, ihren Benennungs-

zeitpunkt und die herrschenden gesellschafilichen Verh•ltnisse. Sie lassen Schliisse 

fi••hen Hoch- • 4 Jan AssM•, Das kulturelle Ged•chtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identit•t 

kukuren, M•nchen •2007, S· 37. 

5 Matthias FREsE, Stra•ennamen als Instrument der Geschichtspolitik und Erinnerungsku•tur. Fragestel-

lungen und Diskussionspunkte, in: Matthias FREsE (Hrsg.), Fragwiirdige Ehningen !? Stra•ennamen als 

Instrument von Geschichtspolitik und Ennnerungskultur, Munster 20•2, S. 9-I9, hier S. 9; dabei ist zu 

beachten, dass auch die iibrigen, meist topographischen Namen oder Namen aus Flora und Fauna mcht 

beliebig sind und ebenfalls Aussagen iiber ihre Entstehungszeit im spezifischen Kontext zulassen. 

6 Jan AssM•, Ged•chtnis (wie Anm. 4) 

7 Jan Ass•, Der Begriffdes kulturellen Ge•;ichmisses, in: Thomas D•, Ellen EuLER (Hrsg.), Kulturel!es 

Ged•htnis im 2I. Jahrhundert, Tagungsband des intemationalen Symposiums am 2•. Apnl 2oos, Karls-

ruhe, uvka.ubka.uni-karlsruhe.de/shop/download/Iooooo••2I, abgerufen am I2.08.20I2, S. 2I-30, S. 2I· 

8 AssMANN, Ge&ichmis (wie Anm. 4), S. 2I. 
9 ASSMANN, Begnff (wie Anm. 7), S· 23· 

IO Ebd. 
II Ebd., S. 22. 

I2 Vgl.etwaPeterGLAsNER,DieLesbarkeitderStadt.LexikondermmelalterlichenStra•ennamenK6lns, 

Koln 2(X•2. 

Dabei muss beachtet werden, dass die heute iiberlieferten vormodemen Stra•ennamen nicht selten mitt- • I 

lerweile ebenfalls eine Erinnerungsfunktion eifiillen, da die namengebenden Merkmale und Oi••chkei-

ten ofi nicht mehr vorhanden sind. 

2I8 



auf die Erinnerungskultur einer Gruppe zu, hier besonders der Stiidte - indem man 

•hren spezifischen Entstehungskontext sowie ihre Entwicklung im Laufe ihrer Exis-

tenz betrachtet, bei Umbenennungen, aber auch Beibehaltungen oder Riickbenen-

nungen. Sie spiegeln im Stadtbild und auf dem Stadtplan wider, was die Kommune 

in Auseinandersetzung zwischen den Entscheidungstr•gem und der Of•ntlichkeit 

fi•r erinnernswert erachtet und was nicht, allerdings erst in jiingster Zeit durch emen 

„•)i•entlich-demokratischen Diskurs".•• 

Sie sind jedoch kein Spiegel der Geschichte und bilden keinesfalls einen histo-
risch gewachsenen und damit unantastbaren Namenskorpus. In erster Linie exis-

tieren sie aufgrund einer rein praktischen Not••endigkeit. Dariiber hinaus sind sie 

der selektive Ausdruck eines bestimmten Geschichtsbewusstsems'• : des zust•ndigen 

parlamentarischen Entscheidungsgremiums und semer gesellschaftlichen Umst•nde 

eines begrenzten Zeitabschnitts. StraBenumbenennungen greifen zwar in die Erin-

nerungskultur ein••, damit entsorgt man jedoch keine Geschichte. Man entsorgt 

,,iiberkommene Geschichtsbilder"••, die keinen Platz mehr in den neuen gesell-

schaftlichen Gegebenheiten haben. Gerade deswegen sind Umbenennungen beson-

ders interessant: •eue Namen fiir entstehende StraBen zu finden ist eine Notwen-

digkeit, bei Umbenennungen jedoch besteht nicht selten kem praktischer und ob-

•ektiver Zwang zur Handlung (anders etwa bei doppelt vorhandenen Namen nach 

Emgemeindungen). Das Ergebnis der Auseinandersetzungen, also welche Namen 

gel8scht, welche erhalten werden, verdeutlicht den stetigen Prozess der W•andlung 

im gesellschaftlichen Geschichtsbewusstsein und der kollektiven Identit•tsbildung. 

StraBennamen sind auch keine Mahnmale. Fiir die zum ad•quaten Verst•ndnis not-

wendigen Erkl•rungen reicht der Platz auf einem Stra•enschild (oder einer erl•u-

temden Erg•nzung) nicht aus. Ein Beispiel: Es wi•rde heute ein Aufschrei durch 

die Nation gehen, wiirde eine StraBe nach Adolf Hitler benannt, auch wenn Ei-

nigkeit dai·iiber besteht, dass sein Name und alles, was mit dem Nationalsozialis-

mus und dem Dritten Reich in Verbindung steht, nicht vergessen werden diiifen. 

Im Unterschied zu anderen Erinnerungsformen wie Gedenkst•tte, Denkmal 

oder Mahnmal sind Stra•ennamen „eindimensional auf die Ehrungsfunktion aus-

gerichtet".•• Diese steht bei Benennungen nach Personen im Vordergrund, meist als 

Wiirdiining ihrer Leistung und Anerkennung dessen, wofiir sie stehen. Bei Be-

nennungen nach Ereignissen oder Orten bzw. Gebieten (die nicht der Orientierungs-

filnktion Zuzuordnen sind, z. B. nach Stadten in ehem• deu•chen O•ebieten) geht 

es mehr um die Verankerung der Erinnerung. Allen gemeinsam, was meist auch fiir 

diejenigen mit weniger politischem Symbolgehalt gilt••, ist der Verweis sowohl auf 

Rainer PoPP•GHEGE, Geschichtspolitik per Stadtplan. Kontroversen zu historisch-politischen Stra•en-

namen, in: FREsE, Ehrungen (wie Anm. 5), S. 2I-40, hier S. 24· 
Vgl. ebd. 

FRESE, Instrument (wie Anm. 5), S. II· 

POPPINGHEGE, Geschichtspolitik (wie Anm. I4), S. 36. 

Ebd. 
Z.B. Namen aus Natur und Topographie, die im Kontext der deutschen Nachkriegszeit mit dem Ver-

such, m•glichst unpolitische und damit ideologisch unverfiingliche Bezeichnungen zu finden, auf die 

Heimatbewegung und den Riickzug in den eigenen Mikrokosmos verweist; •hnliches stellt POPPINGHEGE, 

W'ege (wie Anm. 3), S. s •, fi•ir die Weimarer Republik fest. 
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das historische Ph•nomen•°, das der Benennung zugrunde liegt, als auch der Ver-

weis auf das „kulturelle Ged•chtnis" bei Beriicksichtigung der gesellschafilichen Um-

st•nde der Entstehung. Die meisten Ver8ffentlichungen zum Thema Stra•ennamen 

waren (und sind) anekdotischen Charakters oder lexikalisch aufgebaut. Die wissen-

schaftlich fundierte Stra•ennamenforschung ist bisher mehr m den Fachbereichen 

der Onomastik und der Linguistik zu finden. ,,Gegenstand einer systematischen ge-

schichtswissenschaftlichen Untersuchung sind Stra•ennamen nur selten gewesen."••, 

stel lt Rain er P8ppin gh ege fest , der s ich m it d em Zu samm enh ang von Stra•enb en ennu n g 

und Geschichtsbewusstsein bzw. Erinnerungskukur auseinandergesetzt hat•• - ob-

wohl kulturgeschichtliche Ans•tze und Ge•ichtnistheorien in letzter Zeit mehr und 

mehr Beachtung finden und unbestritten sei, „dass gememsames Ennnem die Voraus-

setzung fiir die Koh•renz einer Gese1lschaft ist" .•• Er fi•hrt diese Liicke in erster Lmie 

aber auf methodische Schwierigkeiten zuriick.•• Vor allem die massenhaften Umbe-

nennungen und die darum gefiihrten Auseinandersetzungen nach dem Ende der 

DDR haben die Stra•ennamen in den Fokus der Geschichtswissenschafi geriickt.•' 

In Bezug auf die Bundesrepublik liegen - neben einigen klemeren Werken und Sam-

melwerken - umfangreiche Monographien neueren Datums zu diesem Thema bis-

her fiir K•ln, Mainz und Magdeburg vor: Marion Werner verfolgt eine umfassende 

,,Kulturgeschichte der K•lner Stra•ennamen"••; Rita Heuser strebt eine sprach- und 

motivgeschichtliche Auswertung an und versucht, ,,den Zusammenhang der Na-

menssammlung mit der Orts- und Regionalgeschichte herzustellen"••; Kontmui-

tat und Wandel im Zusammenhang von ,,Stra•ennamen und Zeitgeist" soll am Bei-

spiel Magdeburgs gezeigt werden.•• Die neueste Publikation im Bereich von Stra-

Bennamen und Erinnerungskultur ist eine Aufsatzsammlung, herausgegeben von 

Matthias Frese.•• Dabei handelt es sich um das Ergebnis einer T'agung zum Thema 

,,Stra•ennamen als Instrument der Geschichtspolitik und Erinnerungskultur", ver-

anstaltet vom LWL-Institut fiir westf•lische Regionalgeschichte, der LWL-Kom-

mission fiir W•estfalen und des W•estf•lischen Heimatbundes. Fiir 'Worms direkt liegt, 

abgesehen von zahlreichen Zeitungsaiiikeln zu einzelnen Stra•en, bisher nur eine 

•ltere Publikation zu den mittelalterlichen StraBen- und Gassennamen von Erich 

Ebd., S. II6, z.B. ehren die zahlreichen Goethe- und Sch•erstra•en nicht nur die dichterischen Leismngen, 

ir den biirgerlichen Bildungsbegriff, der im I •. Jahrhundert em ,,Instniment  fi׃dersondern stehen auch 

nationalen Selbstfindung" war, ebd., S. 3I. 

POPP•GHEGE, Wege (wie Anm. 3), S. II· 

\• a. ebd. 

Ebd., S. I2. 

Ebd., S. I•: ,,Was fehlt, ist in den meisten F•en ein systematischer Zugnff, der nicht nur das betrachtet, 

was heute an Strafiennamen existiert." 

Vgl. etwaJohanna SX"NGER, Heldenkult und Heimadiebe. Straflen- und Ehrennamen im offiziellen Ge-

d•chtnis der DDR, Berlin 2006. 

Manon WERNER, Vom Adolf-Hitler-Platz zum Ebertplatz. Eme Kulturgeschichte der K•lner StraBenna-

men seit I933, Ki5ln 2008. 
Rita •sER, Namen der Mainzer Stra•en und Ortlichkeiten. Sammlung, Deutung, sprach- und mo0v-

geschichtliche Ausweitung, Stuttgair 2008. 

Ursula Fo•R, Saskia LuTHER undJ8m WEINERT (Hrsg.), StraBennamen und Zeitgeist. Kontmuit•it und 

Wandel am Beispiel Magdeburgs, Halle 20II· 
Matthias FREsE, Fragwiirdige Ehrungen!? Strai•ennamen als Instrument von Geschichtspolitik und Erin-

nerungskultur, Miinster 20I2· 
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Schwan vor.•° Eine umfangreiche Untersuchung, die auch die admmistrativen, bau-

lichen und sozialen Hintergriinde der Neu- und Umbenennungen erforscht, steht 

noch aus. In einern repr•sentativen Ausschnitt sol•en im folgenden als Beispiele fiir 

den Zeitraum von I839 bis I890 sechs StraBen mit ihrer Namensentwicklung vor-

gestellt werden : Hagen-, R•mer- und Friedrichsstra•e, SiegfriedstraBe, Renzstraf•e 

und Wilhelm-Leuschner-Stra•e. 

2. STRASSENUMBENENNUNGEN IN WORMS I839-I890 

Zwischen der napoleonischen Ara und der Zeit nach der Mitte des I9.Jahrhun-

8 bis I 867, wurden • derts, gut nachvollziehbar in den Adressbiichern derJahre von I 8 

die H•user in Worms nach der auch off•iell im jetzt neu angelegten Brandkataster 

verwendeten Weise bezeichnet, einer Kombination aus Buchstabe (Littera, fi•r das 

Qua•tier) und Zahl.•• Den ersten administrativen Zugriffaufdie Namensbestimmung 

und -festschreibung stellt die Anforderung von StraBenschildem I838 dar. In seiner 

Sitzung vom 2 .3 . I 83 8•• nimmt der Gemeinderat den Antrag des Ratsmitgliedes Fried-

rich Meyer zur Kenntnis, die StraBen und Pk•tze durch Aufschrifien aufden H•use-

recken zu kennzeichnen. Biirgermeister Georg Friedrich Renz wiinscht jedoch zu-

n•ichst ein genaues Verzeichnis und einen Kostenvoranschlag. Beides wird in der Sit-

zung vom 27.4.I 83 8 vorgelegt: Das erste amtliche Verzeichnis umfasst laut Protokoll 

60 Stra•en und Pl•tze, vorgeschlagen wird die Anbnngung von schwarzen Blech-

tafeln, beschrieben mit wei•er Olfarbe. Nachdem darauf hingewiesen wird, dass die 

Kennzeichnung der Straf•en in anderen Orten bereits iiblich sei, wird der Antrag ein-

stimmig angenommen und dem gro•herzoglichen Kreisrat zur Genehmigung der 

Ausgaben vorgelegt. 

Das entscheidungstragende Gremium fiir die Straf••enennungen war der Ge-

meinderat, nach I 874 die Stadtverordnetenversammlung, bestehend fast ausnahms-

los aus Mitgliedern der biirgerlichen Oberschicht. Reuter stellt fest, dass bis zur 

.Jahrhundertmitte Handeltreibende in der Gemeindevertretung iiberwiegen. Das an-

schlie•ende Zunehmen der Angeh8rigen von Handwerksberufen fi•hrt er auf die 

demokratische Bewegung I 848/49 zun•ick. Im letztenJahrhundeitdrittel ging diese: 

Personengruppe zahlenn•iBig zuriick und wurde ersetzt durch gro•gewerbliche 

Produzenten, was ein Zeichen der Entwicklung der Stadt zur Industriestadt und 

der Ver•nderung ihrer W•irtschaftsstruktur ist.•• Eine Genehmigung der Emennung 

durch eine iibergeordnete Stelle war nicht erfoderlich.34 

SCHW'AN, StraBen- und Gassennamen (wie Anm. I). 
orms zwischen Reichsstadt und Industnestadt I800-•882. REuTER, זBeobachtun-Worms I800-•882,\X 

gen und Materialien, 'Worms I993 (=Der Wormsgau, Beiheft 32), S. I89 (ohne genauen Nachweis). 

Nr. 6258, Gemeinderatsprotokoll §209 vom 2.3.I838. • Abt. 
Fntz REuTER, , Worms I800-I882, S. 8I 
Vgl Abt. s Nr. 4953, Schreiben an die Biirgermeisterei Heppenheim vom 29.6.I889. 
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UMBENENNUNGEN VON STRASSEN IN WORMS I839-I890 

2.2. •AGEN-, ROMER- UND FRIEDRICHSSTRASSE (I839, I889, I890) 

Im altesten erhaltenen Stra•enverzeichnis••, einer Skizze des Stadtgrundrisses mit 

Stra•enbezeichnungen, sind drei HauptstraBen eingezeichnet, ebenso im •ltesten 

Stadtplan von I77o••: die K•mmererstrafle, die Zwerchgasse und die Hahngasse. 

Die Zwerchgasse durchzieht die Stadt quer vom Mainzer Tor an der Ecke zur Kl•im-

mererstra•e Richtung Wollgasse und hat daher auch ihren Namen, denn zwerch be-

deutet quer. Sie geh8rt zu der Kategorie vormoderner StraBennamen, die nach ihrer 

Lage benannt wurden. Die Hahngasse verl•uft vom Marktplatz hinunter zum Vieh-

markt Richtung Rhein. Ihr urspriinglicher Name ist einer der •ltesten in Worms 

nachgewiesenen StraBennamen: Die Hagenstrafle (platea Hagenonis) wird bereits in 

einer Urkunde von II4I•• erw•hnt. Hierbei handelt es sich zwar um eine Namenge-

bung nach einer Person••, dies steht jedoch weder im Zusammenhang mit der Figur 

des Hagen von Tronje aus dem Nibelungen•ied noch mit einer pers•nlichen Eh-

rung. Vielmehr wird auch hier im Sinne der Orientierungsfunktion ein anliegender, 

markanter Besitz ausschlaggebend gewesen sein. Im Laufe der Zeit hat der Name 

eine fiir die miindlich-kommunikative Uberlieferung typische Entwicklung durch-
laufen, bis sie ab dem I6.Jahrhundert als Hahngasse (via galli)•• bezeichnet wird. 

ormser Zeitungvom 8.Januar I8•• Mit זverkun-einer Bekanntmachung in der W 

dete in Abwesenheit des Biirgermeisters der zweite Beigeordnete Betz: 

„Des Groj•berzogs K•niglicbe Hobeit baben das Namens biesiger Sta,dt von dem 

Groj•bozoglicben B•rgermeister Allerb6cbstenorts emgereicbte untertbanigste Gesucb 

•4m Erhu4bnij•, zwei Hai•ptstra•en der Stadt Worms die Namen „Ludwigsstraj3e" und 

,,Matbildenstraj•e" beilegen zu diirfe'n, allergn•digst zi4 bez••illigen gen4bt. Es wird 

demnacb die bisber genannte ,,Habngasse•, durcb welcbe die neu,e Rbeinstra•e zieht, 

denNamen ,,Ludwigsstraj•e"; sodann die als ,,Zwercbgasse" benannte Stra•e [...] den 

Namen „Matbildenstraj3e" fiibren und so bezeicbnet werden. Auf diese Weise wi•d 

den Wi•nscben der treuen Bewobner biesiger Stadt entsprocben, eine f•r die sp•este 

Nacbwelt bleibende •erung an die gliicklicbe Regienmg S[emer K[•niglichen] 
H[obeit] •nseres allerdurcbl•ucbtigsten Gro•be•zogs zu •den, und zugleicb ibre 

V•bnmg •4nd Anb•glicbkeit an S[eine] H[obeit] den Erbgro•berzog und H•cbst-
dessen Gemablin K[•niglicbe] H[obeit] zu betbatigen."•° 

Erst 2• Jahre zuvor war W/'orms durch die Vereinbarungen des Wiener Kongresses 

dem Gro•herzogtum Hessen zugewiesen worden. Die Integration nach der franzi5-

sischen Herrschaft I792-•8••/•6 in den neuen hessischen Staat und die Wandlung 

von der alten Reichs- und Bischofsstadt zur modemen Industriestadt mit den damit 

verbundenen sozialen Umschichtungen waren die gr•Bten Herausforderungen, die 

StadtA Wo Abt. IB Nr. •8, Stadtgrundnss mit Stral••nbezeichnungen, Autorunbekannt, zwischen I690 

und I732 
P Nr. Ii39, Stadtplan von Worms,J. L. Hallungius, als Di- • Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Best. 

gitalisat abrufbar unter http://www.hadis.hessen.de/hadis-elmk/hstad/p%2o•/H•9.jpg, abgerufen am 
2I.08.20I2 
Original im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt, Best. A 2, Nr. 255/•4, Regest in Heinrich Boos (Hrsg.), 
Urkundenbuch der Stadt \X•orms, I. Band (627-•300), Berlin I886, S. 59. 
Sc•AN, Stral•en- und Gassennamen (wie Anm. I), S. 43, fiihir den Namen ,,Hagen" zu•ck aufein Mmi-
sterialengeschlecht. 
Ebd. 
Abt. 228, Wormser Zeitung vom 8.Januar I 8•9, als Digitalisat abrufbar unter http://tudigit.ulb.tu-darm-

stadt.de/show/Za-i40-I839/00I6, abgerufen am I9.08.20I2. 
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Abb. •: Skizze der Stra•enziige, zwischen I690 und I732, Abt. IB Nr. 48, 

die Stadt zu Beginn des I9.Jahrhunderts bew•ltigen musste.•' Bis zurJahrhundert-

mitte war Worms durch Handel und Kleingewerbe und eine relativ groBe biirger-

lich-handwerkliche Mittelschicht gepr•gt.•• 

Ob der W•unsch nach einer Ehrung der groBherzoglichen Familie durch Straf•en-

namen tats•hlich aus der Bev•6lkerung gekommen war und wenn ja, durch welche 

soziale Gruppe, kann aus den vorliegenden Quellen nicht mehr rekonstruiert wer-

den, ein Stadtratsprotokoll liegt zudem nicht vor. Das erw•hnte Bittgesuch ist eben-

so wenig erhalten wie die Antwort. Fest steht jedoch, dass man sich als besonders 

ehrerbietig• und treue hessische Landesstadt zeigen wollte, und das schon im Vo-

raus, denn Ludwig IH. trat erst I 8•8 die Nachfolge seines Vaters an. Gleichzeitig dri•ck-

te sich die Hoffnung auf wohlwollende Beachtung durch den Gro•herzog und sei-

nen Nachfolger aus. Man w•hlte dafiir nicht die Form des Denkmals, sondem einen 

Stra•ennamen, das erste Mal in der Stadtgeschichte. M8glicherweise war Darmstadt 

hier ein Vorbild gewesen, wo man bereits I 834 einen Platz nach der Verlobten Lud-

wigs III., Pnnzessin Mathilde von Bayem benannt hat. Dass die Ehrung urspriing-

lich Vater und Sohn, GroBherzog Ludwig II. wie auch Erbgrof•herzog Ludwig III. 

gegolten hatte, ist sp•ter in Vergessenheit geraten, wie das Adressbuch von I 929/30 

ze•, das den Namen nur noch auf GroBherzog Ludwig III. zun•ckfiihrt - em Bei-

Vg•. auch Franz DuMoNT, Worms im Zeitalter der Franz8sischen Revolution und Napoleons (I789/92-

i8I4/•6), in: Gerold B6NNEN (Hrsg.), Geschichte der Stadt Worms, Stuttgart 2005, S. 354-400, hier S· 

•98ff. 
REUTER,W/orms I800-•822 (wieAnm. 3I), S· 74 

Manfred H.'X• Ki5HLER, Die hessische Landstadt m Vorm•rz und Revolution I848/49 (I8I6-I852), in: 

B6NNEN, Stadtgeschichte (wie Anm. 4I), S. 40I-440, hier S. 4o4; I8I8 gehorten 37% der Bev•lkerung 
derMittelschicht an, I858 waren es nur noch 22% bei gleichzemg steigenden Einwohnerzahlen. 
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spiel dafi•r, dass besonders bei Straf•ennamen die Intentionen der Namensgeber nicht 

notwendigerweise mit den daran gekniipften Erinnerungen sp•terer Generationen 

iibereinstimmen. 

Die beiden StraBen behielten diese Namen 5oJahre lang. In der Zwischenzeit mach-

te Worms eine rasante Entwicklung durch: Zwischen I83s und I850 entstanden 

zahlreiche Industriebetriebe••, welche den Wirtschaftsstandort nachhaltig pr•gen 

sollten''•, und die Zeit zwischen I8so und I870 war von emem kontmuierlichen wirt-

schaftlichen Aufstieg begleitet.••Ebenso rasch wie die Arbeiterbev••lkerung und die 

Fabriken wuchs die Stadt ijber ihre ehemaligen Grenzen hinaus. Das Selbstverst•nd-

nis und Selbstbewusstsein der Stadt und ihrer gew•ilten Vertreter hatte sich ebenso 

grundlegend gewandelt wie das Stra•enbild selbst und die soziale Schichtung. Worms 

war zur Industriestadt geworden. Dies zeigte sich auch in den Adressbiichern und 

Stadtpk•:nen. Ein Vergleich derAdressbiicher von I833 und I8s2•• macht deutlich, 

dass man dazu iibergegangen war, besonders fiir die gr•Beren und gepflasterten Wege 

den Begriff,,StraBe" anstattder vorherverbreiteten ,,Gasse" zu verwenden, eine „woh1 

st•dtischer empfundene Bezeichnung".•• Im Zusammenhang mit der Erweiterung 

der Stadt, v. a. nach Norden iiber die Eisenbahnlinie und nach Siiden zum Rhein hin, 

gab es zahlreiche Benennungen neuer•ffneter Stra•en. 

I88• kam es zu einer regelrechten Be- und Umbenennungswelle: I•4 innerstadti-

sche Straf•en erhielten neue Namen. Durch die Bestimmungen des neuen Ortsstatuts 

war die Bauverwaltung angehalten, bauliche T•tigkeiten fijr jede Stral•e getrennt ab-

zurechnen. Das bedeutete nicht nur, dass neue Stra•en vor ihrer Er8Hnung bereits 

einen Namen erhalten mussten, sondern auch, dass die bestehenden StraBen und 

Gassen der Stadt endgi•ltig und v. a. eindeutig benannt werden mussten. Der ge-

druckte Bencht des Stadtbauamtes an die Biirgermeisterei vom 8.Juni I889••, der 

als Besch1ussvorlage der Stadtverordnetenversammlung durch den Bauausschuss vor-

gelegt und am 2s.Juni I889 genehmigt wurde•°, erl••:utert nicht nur diesen Hmter-

grund der Ma•nahme, sondem begri•ndet auch jeden Namensvorschlag. Diese Aus-

fi•hrungen, die gemeinsam mit dem Vorstand des Altertumsvereins erarbeitet wor-

den waren, machen deutlich, dass man um die Ausbildung bzw. Best•tigung des ei-

genen Profils bemiiht war. Zudem zeigte sich ein neues Geschichtsbewusstsein, das 

bereits I879 mit der Gri•ndung des Altertumsvereins hervorgetreten war, nachdem 

,,man sich in Worms lange den Zeugnissen der groflen Stadtgeschichte gegeniiber 

 hatte. • •desinteressiert gezeigt" 

,,Da eine Stadt gewissermaj•en ibre Gescbicbte verleugnen wi•rde, wenn sie ibre 

alten Straj•ennamen ai•fg•be, wie ein Mann, der einen neuen Namen annimmt, m 

gewissem Sinne mit semer Ve•gangenbeit bncbt i4nd ein neues Leben beginnt, so mu• 

REUTER, Worms I800-I822 (wie Anm. 3I), S. 69. 

Ebd., S. 74· 
Ebd., S. 6•, vgl. auch Fritz REuTER, Zwischen Reaktion und hessischer St•dteordnung (I852-I874), m: 

BONNEN, Stadtgeschichte (wie Anm. 4I), S. 44•-478· 
Als Digitalisate abrufbar unter http:Hoai.dilibri.de/rlb/periodica•stn•cture/•89s68, abgerufen am I9.08. 

2012. 

REuTER, 'Worms I800-•822 (wie Anm. •I), S. 86. 

Abt. 204 Nr. 02/06. 

Abt, 5 Nr. 63I3, Stadtratsprotokoll §3502 vom 25.6.I889. 

REUrER,Woims I80c-I822 (wieAnm. 3I) S. I28 
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jedenfalls als e•ter Grundsatz festgebalten werden, da• ahe, bistoriscb iiberlieferte 

Straj•ennamen nicbt ver•dert oder gar beseitigt werden diirfen".•• 

„Alt" bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine Uberlieferung aus dem 

Mittelalter und dem Beginn der Friihen Neuzeit, dazu z•ik:n auch Flurnamen 

oder Bezeichnungen ehemaliger Gel•iude. Einige Namen, die als „historischer" 

empfunden wurden, wurden wieder eingefiihrt, allerdings nicht konsequent. Ne-

ben dem Versuch, die alte Stadt quasi in Form ihrer Stra•ennamen wieder aufer-

stehen zu lassen, war man andererseits daran interessiert, als besonders wichtig an-

gesehene Teile der Wormser Geschichte in der Offentlichkeit herauszuheben und 

im •ffentlichen Ge•ichtnis zu verankern. Auch sollte an historisch bekannte oder 

,,um die Stadt Worms besonders verdiente Wormser fii•herer Zeit erinnert"•• wer-

den, darunter z.B. den als Begri•nder der •ormser Lederindustrie bezeichneten 

Cornelius Heyl, gestorben I858. 

Schon im Vorfeld der neuen Bebauungspl•ine fi•r die Stadterweiterung in alle 

Richtungen war die LudwigsstraBe I888 teilweise wieder Hagenstra•e genannt 

worden••, und zwar vom Markt bis zur Ecke der heutigen Ludwigsstra•e, die in 

einem beinahe rechten Winkel Richtung Rhein abknickt. Auch die Mathildenstra-
Be erhielt ihren alten Namen ,,Zwerchgasse" zum Teil wieder, n•nlich von der 

Einmiindung der RheinstraBe bis zum Mainzer Tor. Mit dem stolzen Verweis, die 

eigentliche Geschichte der Stadt habe schon mit den I••nern begonnen, wurde 

der Hauptteil fortan als R•merstra•e bezeichnet, nach emer unterhalb des Stra-

Benpflasters gefundenen r•mischen Handelsstra•e - man versah die Stadt und ihre 

wirtschafi:liche Bedeutung fi•r Handel und Verkehr mit m8glichst weitreichenden 

Wurzeln. Gleichwohl wurden die Namen Ludwig und Mathilde nicht ersatzlos 

gestrichen, sondern verengt bzw. verlegt und sind somit heute noch in Worms zu 

finden - gem•B dem Vorsatz, dass keme ,,histonsch iiberlieferten" Straf•ennamen 

verlorengehen sollen. 

Die Zwerchgasse dagegen gibt es nicht mehr. Am I. August I890 richteten alle 

2• Anlieger dieser StraBe eine Eingabe an die Stadtverwaltung Worms, in der sie 

gegen den neuen alten Namen protesuerten und darum baten, doch einen ande-

ren zu w•hlen oder den StraBenabschnitt wie zuvor der R•merstral•e zuzuweisen. 

Notfalls sei man sogar bereit, die Kosten fi•r die Stra•enschilder zu iibemehmen, so 

einhandschrifi:licherVermerk vom II. August I890. Die Anwohner, Hausbesitzer 

und Gesch•ftsleute meinten, aufgrund des Stra•ennamens Vorurteile bei Fremden 

auszul8sen und damit Benachteiligungen fi•r das Gescl•ifi:, bei Verkauf oder Ver-

mietung befijrchten zu miissen: 

,,Es ist ein g•oj•er Unte•Ycbied, zwiscben der seitber gebabten Benennung •Matbil-

denstraj•e", welcbe eine der Hai•ptverkeb•stra•en der St•dt bedeutet, und dem Namen 

,,Zwercbgasse", die Niemand kennt und jede·r Fremde nur in den unte•ten Stadtvierteln 

als ein enges, stilles Gii•chen sucben wird. Die Bezeicbnimg ,,Gasse" allein genii• bei 

Vielen, um eine Voreingen•enbeit zu •ugen".•• 

Abt. 204 Nr. 02/06. 

Ebd. 
Abt, 5 Nr. 63II, Stadtratsprotokofl§296I vom I8.0I.•888. 

Abt. ·5,Nr.4953 
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UMBENENNUNGEN VON STRASSEN IN WORMS I839-I890 

Obgleich die StraBe Jahrhunderte lang diesen Namen getragen hatte, wurde er 

als nicht mehr zeitgem•B empfunden. Auch hier zeigt sich die Verengung des Be-

griffs ,,Gasse" in Abgrenzung zur ,,StraBe": W•hrend im Stadtplan von I77o selbst 

die Namen der gr8Bten Wege auf -gasse endeten, wird ,,Gasse" nun mit „eng" und 

„still" ini Sinne von ,,unbelebt" assoziiert. Daher schl•t das Stadtbauamt am 6. 

September I890, dem der Vorgang zur Stellungnahme weitergereicht worden war, 

auch die Umbenennung in ,,Zwerch-Stra•e" vor, damit der alte Name trotz allem 

nicht verloren gehe. Das jedoch lehnte die Stadtverordnetenversammlung ab. Der 

Vorschlag der Anlieger konnte ebenfalls nicht umgesetzt werden, da urspriinglich 

geplant war, die R8merstraBe geradeaus durch die ehemalige Pfalzgrafenhofkaser-

ne zu fijhren. Ein Stra•enname in Erinnerung an eben jene Kaserne war deswegen 

nicht m•glich, weil bereits eine Gasse in der N•he einen betreffenden Namen trug. 

Dem Antrag des Bauausschusses, die Friedrichskirche als Namensgeber zu w•hlen 

und die StraBe Friedrichsstrafi•e zu nennen, wurde schlie•lich stattgegeben•• - nicht 

ganz ohne Schwierigkeiten, denn die Kirche selbst liegt in der R8merstra•e.•• 

2.3. SIEGFRIEDSTRASSE (I874) 

Im oben erw•hnten Bericht des Stadtbauamtes versuchte man besonders mit den 

Heldennamen der Nibelungensage, der Stadt eine eigene Identit•t, ein sie von ande-

ren S•:dten unterscheidendes Profil zu geben. Das zeigte sich schon I 874, als die Stadt-

verordneten-Versammlung in ihrer Sitzung am 24. ••rz beschloss, der vom Bahn-

hof zur Zwerchgasse verlaufenden StraBe im neuen n8rdlichen Stadtteil den Namen 

Siegfriedstraf•e zu geben••; zuvor hieB sie •undsgasse nach dem iiberlieferten Flur-

namen. Hintergrund war die Uberarbeming des Brandkatasters, allerdings m einem 

anderen Zusammenhang.•• Warum der zust•ndige Ratsausschuss die Vorschl•ge unter-

breitete und welchen konkreten Hintergrund die Namenswahl nach dem legen•i-

ren Helden hatte, 1•sst sich aus dem Ergebnisprotokoll der Sitzung nicht rekonstniie-

ren. W•ahrscheinlich ist jedoch, dass die wenig repr•sentative Bezeichnung „Hunds-

gasse" schon l•nger st•rte und man sich einen Namen wi•nschte, der gerade am Bahn-

hofsvorplatz fiir das Erscheinungsbild der Stadt eher geeignet schien. Das b•sst er-

kennen, dass man Strafi•ennamen nicht nur als eine allt•gliche Notwendigkeit be-

trachtete - denn dann h•tte nichts dagegen gesprochen, die alte Flurbezeichnung bei-

zubehalten -, sondern in ihnen gewisserma•en em ,,Aush•ngeschild" der Stadt sah, das 

gerade Reisenden an einem Punkt, an dem sie die Stadt betraten, m•glichst positiv 

pr•sentiert werden sollte. Die Konstruktion eines st•dtischen Profils auf Basis des Ni-

belungenmythos wurde sp•ter und wird bis heute fortgesetzt, u. a. durch den Titel 

,,Nibelungenstadt" und zahlreiche weitere Stra•ennamen. 

Abt. s Nr. 6•I4, Stadtratsprotokolle §3896 vom I6.9.I890 Und §3932 V0m 30·9·I890· 
Der Name ist nicht der Kategorie der Ennnerungsfunktion zuzuordnen, da die Kuche noch steht, viel-

mehr wurde, allerdings nicht konsequent, der Bau als Onentierungspunkt gew•hlt, was bis heute zu 
IiTitationen fiihrt. 

Abt. 5, Nr. 6•08, Stadtratsprotokoll §II778 VOm 24·3·I874· 
Thema war der Beschluss iiber die endgiiltige Bezeichnung des Hauses ,,Leimenkaute Nr. I " zur Foir-
fiihrung des Brandkatasters. 
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Abb. 2: Stadtplan von I860, StadtA Wo Abt. 2•8 VIII Nr. 2b 

24. RENZ•SSE (I874) 

In der gleichen Sitzung am 24. Marz I 87• beschloss der Stadtrat, die Kleine Hunds-

ollstra•e, wie vom gasse, זzu-ebenfal•s zuriickgehend auf den Flurnamen, nicht W 

st•ndigen Ausschuss vorgeschlagen, sondem RenzstraBe zu nennen.•°Der evange-

lische Handelsmann Georg Friedrich Renz (2I.4.I806-8.8.I864) war von I837 bis 

zu seinem Riicktritt I 848 Biirgermeister der Stadt 'X•orms. ZehnJahre nach seinem 

Tod wurde er nicht nur der erste Biirgermeister, nach dem eine StraBe benannt wur-

de. Er war zudem die erste Wormser Person der Stadtgeschichte, die mit emem Stra-

Benschild geehrt wurde. Diese Tatsache ist umso erstaunlicher, als er m seiner elfj•h-

60 Abt.sNr.6•08,Stadtratsprotokoll§II778Vom24.3.I874· 
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rigen Amtszeit eigentlich keine besonders herausragenden Leistungen fi•r die Stadt 

vollbracht hat. Fritz Reuter charakterisiert ihn als ,,sparsamen und soliden Biirger-

meister, der allerdings auch wenig Initiativen entfaltete".•• Die Stadt war durch Handel 

und Kleingewerbe gepr•gt und finanziell stets in einer schwierigen Situation, so dass 

zu seiner Zeit keine gr•Beren kommunalen Bauten ernchtet wurden. Sem Amt legte 

Renz nieder, als mit der politischen Bewegung I 848 ,,sturmbewegte Zeiten" aufka-

men, fiir die ,,seine weiche Gemiitsart nicht geschaf•n"•• sei, so der Nachruf in der 

Wormser Zeitungvom II. August I864. Dieser bescheinigte ihm jedoch auch, eine 

 [...]mustergiiltige Verwaltung gefiihrt zu haben: ,,Die Spuren semer Wirksamkeit 

werden sobald nicht verschwinden. Wenn man in kurzen Umrissen das Bild einer 

ti•chtigen und musterhaften st•dtischen Verwaltung zeichnen will, so geniigt es, an 

die Zeit zu erinnern, wo Herr Friedrich Renz Biirgermeister war". Sein Vorg•nger, 

der katholische Weinh•ndler PeterJoseph Valckenberg (2.I2.I764-2I.2.I837), der 

von I8I• bis zu seinem Tod I837 immerhm 25 Jahre Biirgermeister unter drei ver-

schiedenen Regierungen (franz•sisch, 8sterreichisch-bayrisch und gro•herzoglich-

hessisch) war und die Umformung in eine hessische Landstadt begleitete, erhielt erst 

I932 einen Straf•ennamen durch die teilweise Umbenennung der Speyerer StraBe••, 

in der sein Wohnhaus lag. 

Wieder bleibt die tats•chliche Motivation der Stadtverordnetenversammlung zum 

Beschluss dieser Namenswahl aufgrund des remen Ergebnisprotokolls und fehlen-

der weiterfiihrender Quellen ebenso unklar wie der eigentliche Initiator und seine 

Beweggriinde, ausgerechnet diesen Biirgermeister vorzuschlagen. M8glicherweise 

sah man Renz und seine solide, unaufgeregte Amtsfijhrung verbunden mit besonde-

rer Sparsamkeit als Vorbild. Fest steht aber, dass von den 22 nicht mehr lebenden 

Biirgermeistem und sp•er Oberbiirgermeistem seit der Franz8sischen Revolution, 

angefangen bei Konrad von Winkelmann (I792-I793) bis Dr. G•nter Friedrich Kuh-

fUB (I967-I977), bis heute nur vier•• einen Strafk:nnamen vorweisen k8nnen. 

RASSE 2.5. ד'(I887)KAISER-W•LHELM-S 

Aufdem Stadtplan von I830 ist an einem namenlosen schmalen Weg zum Neutor 

hinaus Richtung Nordosten ein Anwesen eingezeichnet, das mit ,,Hospital Karmelit-

ter" bezeichnet wird, nicht weit von der Stadtmauer entfemt. 3oJahre sp•ter heiBt der 

Weg ,,Karmeliter StraBe" und fi••• vom Obermarkt an emem Milit•lazarett vorbei 

zum neuen Bahnhof. Bei dem Geb•ude handelt es sich um ein Kloster der Karme-

literaus dem I4.Jahrhundert, zerstort I6•2 und I689 und wieder aufgebaut im I8. 

792 als Militarlazarett genutzt. Im Stadtplan von I 878 zeig•: die (noch • Jahrhundert, seit 
liickenhafte) Bebauung an Karmeliterstra•e, Siegfriedstraf•e und Renzstra•e sowie 

Goethe- und Schillerstra•e die deutlich sich nach Nordwesten ausdehnende Besied-

6I REUTER, Worms I800-•822 (wieAnm. 3I), S· 73· 

62 Abt.228,NachrufinderW•ormserZeitungNr.I28vom•I.August•864,alsDigjtalisatabrufbarunter 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Za-I4o- .I 86•/0582, abgerufen am 20.08.20I 2 

63 Abt.sNr.6355,Stadtratsprotokoll§20352vom5.JuliI932,dieUmbenennungerfolgtegegendieStim-
men von DVP und KPD. 

64 AuBerdenbeidengenanntennochWilhelmKiichler(I882-•8•8),derzudemdurcheinDenkmalge-

ehit wird, und Heinrich K8hler (I898-I924)· 
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1ung in der Stadterweiterung. I 884 wurden die ehemaligen Klostergeb•ude aufgege-

ben und kurz daraufabgebrochen, w•hrend die Klosterkirche bereits I825 niederge-

legt worden war.•'• Damit wechselte der Name Karmeliterstra•e, der aufgrund dieser 

markanten •5rtlichen Gegebenheit entstanden war, in eine andere Kategorie und be-

kam einen anderen Schwerpunkt: Da die namensgebenden Klosteranlagen bzw. La-

zarettgeb•ude nicht mehr standen, wurde aus dem prim•r ortsangebenden e• er-

innerungsorientierter Stra•enname mit dem Hinweis, dass sich hier einmal das Kar-

meliterkloster befunden hatte. 

Die Straf•e entwickelte sich mit der fortschreitenden Stadterweiterung zu einer 

der beiden bis heute wichtigsten Gesch•ftsstra•en m Worms und zur Hauptverbm-

dungvom Bahnhofin die Innenstadt. Dementsprechend prominent und herausge-

hoben war ihre Lage I887, als die Karmeliter einem beriihmteren Namenspatron 

weichen mussten: Kaiser Wilhelm I. Anl•sslich semes •o. Geburtstages schlugen 

Bau- und Finanzausschuss vor, ,,zur bleibenden Ennnerung an diesen Tag" die 

KarmeliterstraBe in Kaiser-Wilhelm-StraBe umzubenennen. ,Diese Namens•nde-

rung sei umso unbedenklicher als der Name Carmeliterstra•e nicht volksthiimlich 

sei, diese StraBe vielmehr gew•hnlich Eisenbahnstra•e genannt werde". Hier zeigt 

sich, dass die ge•••nderte Funktion des Namens im Alltagsgebrauch nicht wahrge-

nommen wurde, vielmehr wurde die StraBe durch ihren Zielort identifiziert. Nicht 

nur die zentrale Lage 1•st die StraBe geeignet erschemen, em •erkmal verbindet 

sie quasi direkt mit dem Kaiser: ,,In ihr stehe auch das Haus, in welchem Seine 

Majest•t der Kaiser bei der Enthiillungsfeier des Lutherdenkmals [I 868] gewohnt 
habe". Die Stadtverordnetenversammlung nahm den Antrag einstimmig an.••Die 

Ehre einer StraBenbenennung noch zu Lebzeiten war m Worms im I9.Jahrhun-

dei~t nichts ungew•hnliches, auch die Wahl des Staatsoberhauptes und einer nicht 

unbedeutende Stelle im Stadtbild lagen nahe: Man pr•sentierte sich selbstbewusst 

als Stadt mit weit zuriickreichender Geschichte und eigenem Profil, aber in das 

Reich integriert. Da die Umbenennung sich nicht auf den Namen bezog, sondern 

auf die Lage, blieb die Karmeliterstra•e erhalten: Noch heute heiBt eine der Ver-

bindungsstraflen zur Siegfriedstra•e so. Die Verlegung von alten Namen zu de-

ren Erhaltung wurde in Worms im iibrigen 8fier vorgenommen, was mitunter zu 

Schwierigkeiten bei der Zuordnung fi•hrt. 

Ein kurzer Ausblick: W•hrend der Name sowohl die Weimarer Republik als 

auch die nationalsozialistische Zeit unbeschadet iiberstand, passte er nach dem 

Zweiten Weltkrieg nach Auffassung v. a. der linken Parteien im Stadtrat mit ihrer 

zentralen Lage nicht mehr in den Stadtplan eines sich bildenden demokratischen 

Staates. Dabei ging es weniger um den Namensgeber, der nationalsozialistisch un-

verd•chtig war, oder den preu•isch-monarchischen Bezug (auch weiterhin wurden 

StraBen nach Kaisern und K•nigen benannt). Vielmehr versuchte man, im st•dti-

schen Profi• einen anderen Schwerpunkt zu setzen. So beschloss der Stadtrat nach 

langen Diskussion und vielen Widerstanden am 27. Marz I9•7 die Umbenennung 

6s Eugen •z••R, Verschwundene Wormser Bauten. Beitr•ge zur Baugeschichte und Topographie 

der Stadt, 'X'OrmS I905, S. 98ff. 

66 Abt.s,Nr.63II,Stadtratsprotokoll§2689vomI4.03.I887. 
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UMBENENNUNGEN VON STRASSEN IN WORMS I839-I890 

der Kaiser-Wilhelm-StraBe in Wilhelm-Leuschner-StraBe•• nach dem hessischen 

Innenminister, Mitglied des Kreisauer Kreises, zum Tode verurteilt und hingerich-

tet am 29.9.I944. Interessanterweise hat sich jedoch der alte Name im Alltagsge-

brauch bis heute erhalten, wenn auch nur m Kurzform : Viele Wormser nennen die 

Wilhelm-Leuschner-StraBe bis heute schlicht KW• 

Die StraBe ist ein herausragendes Beispiel fiir die Entwicklung der Stra•enbenen-

nungen im I9. und 20.Jahrhundert: von der Namensgebung mit Orientierungs-

funktion zum Zeitpunkt ihrer Entstehung iiber ihre Entwicklung zur zentralen Ge-

sch•ftsstraBe und Widmung fiir das Staatsoberhaupt mit Hervorhebung der Ehrungs-

funkiion bis hin zum Bruch nach I945 und der Umwidmung fiir emen sozialde-

mokratischen Widerstandsk•mpfer und Opfer des Nationalsozialismus. Aufi•erdem 

zeigt sie, dass das kulturelle Ged•chtnis dynamisch ist: Ein Name wird durch eine 

Umbenennung nicht in jedem Fall gel8scht, sondern kann im Alltagsgebrauch auch 

nach Jahrzehnten noch iiberdauern. 
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3. FAZIT 

Warum haben Stra•en nicht nur Onentierungsfunktion, warum und inwiefem 

sind sie Bestandteil des kulturellen Ged•chtnisses? 

Das Namenskorpus einer Stadt ist von generationeniibergrei•ender Dauer - auf lan-

ge Sicht wird er zwar ver•ndert und erweitert, doch nie vollst•ndig iiberschrieben und 

besteht somit aus mehreren Schichten. Stra•ennamen verweisen seit ihrer adminis-

trativen Vergabe mit der Intention, Erinnerung zu transportieren, zu Beginn des I 9. 

Jahrhunderts i•ber den unmittelbaren Zweck (n•mlich die Orientierung) bmausge-

bend auf einen Sinn, der iiberliefert, wiederbolt und vergegenw•wird - und das 

in besonders ausgepr•gtem MaBe, denn sie sind im Alltag stets pr•sent. Sie wirken 

identit•'tssti•end, von der Stra•en- bis zur Stadtgemeinschaft, was sich vor allem im-

mer dann in emotionaler W•eise zeigt, wenn eine StraBe umbenannt werden soll. Meist 

weisensieeinen ••beitxbezugauf,entweder,weilsieausemeranderenZeitbe~ 

wahrt werden oder weil die Namensgebung sich auf eine nicht mehr lebende Person 

bzw. nicht mehr existierende Sache oder Ereignis bezieht. Auch bei einer Benen• 

nung nach noch lebenden Personen (die heute nicht mehr vorgenommen wird) wir-

ken sie identit•tsbildend und erinnerungskonstitutiv fiir zukiinfiige Generationen. 

Sie sind rekonsm•ktiv, denn nicht die Vergangenheit als ganze wird bewahrt; zudem 

schafft sich jede Generation ein eigenes Geschichtsbild, das sie durch die Wahl neu-

er und die Umbenennung alter, als nicht mehr passend empfundener Namen zum 

Ausdruck bringt. Im gleichen MaBe sind sie selektiv, da sie stets nur Ausdnick eines 

bestimmten Geschichtsbildes und Identit•tsprofils sind. Im Unterschied zu ande-

ren Formen der Erinnerungskultur wie Mahn- und Denkmal haben StraBennamen 

eindeutig die Funktion eines ehrenden Ged•chtnisses, nicht eines mahnenden. Der 

spezifische G•enbe:u•g besteht auch darm, dass kem Straflenverzeichnis ohne weite-

res auf eine andere Stadt iibertragen werden kann. 

67 Abt. 6, Nr. 4I6. 
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 Stadtplan : •Abb. 

von •8•8, Abt. 2I8 

VIII Nr. 3e 

••••••!•._•• • 

Aus der Analyse der Stra•ennamen in ihrem spezifischen Entstehungskontext und 

ihrer Namensentwicklung k8nnen also R•ckschliisse auf die Ausbildung der Erinne-

rungskultur der Stadt als sozialer Gruppe und damit ihr Identifikationsprofil gewon-

nen werden: StraBennamen bilden so etwas wie die ,,kulturelle Visitenkarte"•• ei-

ner Stadt, sie sind ,,Symbole ihrer Identit•t und Anhaltspunkte ihrer Erinnerung."•• 

Was sagen die Umbenennungen mit der Wahl der Stra•ennamen also iiber das 

Selbstbild der Stadt Worms im I9.Jahrhundert aus? 
Nachdem die Stra•ennamen I8•8 mit der Anbringung von Stra•enschildem und 

der Vorlage eines ersten amtlichen Verzeichnisses in den Blick der st•dtischen Verwal-

tung geriickt waren, wurden etwas mehr als ein halbes Jahr sp•ter die ersten Na-

men vergeben, die sich nicht auf die StraBe und ihre Umgebung bezogen, sondern 

die Erinnerung sowohl an die Namenspatrone als auch an das, wofiir sie standen, 

n•:mlich die Zugeh•rigkeit zum Grof•herzogtum Hessen, im 8Hentlichen Ge•icht-

68 POPP•GHEGE,Geschichtspolitik(wieAnm.I4),S.35· 

69 ASSMANN, Gedichmis (wie Anm. 4), S· 39· 
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nis verankern sollte. Dabei war weder die •ahl der Stra•en in ihrer zentralen Lage 

noch die W'ah1 der Namen willkiirlich. In angemessener Form wollte sich die Stadt 

ehrerbietig und integriert zeigen in den neuen Staat. 

In der zweiten H•lfte des I•.Jahrhunderts sind eine vermehrte Wahmehmung 

der eigenen bedeutungsvollen Geschichte und die Ausbildung eines neuen Selbstbe-

wusstseins im mittlerweile zur Industriestadt gewordenen Worms erkennbar. Das zeigt 

sich auch in den Strafk:nnamen: Im Katalogvon I 889 ist nicht nur eine Ausweitung der 

als Namensgeber in Frage kommenden Personengruppe und zugleich eine Konzentra-

tion auf die iiberlieferten topographischen Namen zu beobachten, die W•hl der Benen-

nungen wird zudem iiberwiegend mit der Stadt und ihrer Geschichte verkniipfi und 

zwar mit Herausstreichung der eigenen wirtschaftlichen und politischen Bedeutung. 

Dass den Wormsern ,,ihre" Stra•ennamen nicht gleichgiiltig waren, zeigt exempla-

risch der begriindete Widerspruch der Anlieger in der Zwerchgasse I 890. Nicht nur 

der Stadtrat, auch die betroffenen Bewohner selbst verkniipfien Vorstellungen mit den 

Namen und empfanden sie entweder passend fiir die eigene Identit•t oder, wie im 

beschriebenen Fall, eben nicht. 

Allen Umbenennungen gemeinsam ist die Intention, eine spezifisch wormsische 

Identit•t zu bilden bzw. ein Image - z. B. als Nibelungenstadt - zum Ausdruck zu 

bringen. 
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