Berlin: Aus Petersallee soll
Nzinga-von-Matamba-Allee
werden

Von L.S.Gabriel | Am Mittwoch präsentierten die GrünenPolitiker Bertrand Njoume und Kulturstadträtin Sabine Weißler
das Ergebnis einer Jury, die sich mit dem Umbenennen von
Straßennamen in Berlin-Wedding beschäftigt hatte. Den
Vorschlägen zufolge sollte künftig der Nachtigalplatz „YaaAsantewaa-Platz“, die Lüderitzstraße „Martin-Dibobe-Straße“
und die Petersallee „Nzinga-von-Matamba-Allee“ heißen.
Adolf Lüderitz und Gustav Nachtigal seien nämlich
Kolonialherren gewesen und statt derer müssten jetzt Vertreter
der Befreiungsbewegung der Kolonialherrschaft geehrt werden,
so die Begründung.
Die Petersallee ist aktuell nach Hans Peters einem
Widerstandskämpfer gegen Hitlers Naziregime benannt, der die
Juden in Deutschland unterstützte – aber egal auch der muss
weg, und zugunsten einer Negerkönigin ersetzt werden. Nzinga
von Matamba (1583-1663) war Königin in Angola und bekämpfte
die Portugiesen. Gleichzeitig verschiffte sie Zehntausende
Sklaven. Hirnlose, fadenscheinige Begründung der Grünen, vor
Jahrzehnten war die Strasse nach Carl Peters, einem
Afrikaforscher und Kolonialisten benannt gewesen. Nach Sabine
Weißler sei es eigentlich eine Würdigung des deutschen
Widerstandskämpfers Hans Peters, seinen Namen von dem
Straßenschild zu tilgen und ihn durch den einer angolanisch-

königlichen Sklavenhänderlin zu ersetzen, der die Deutschen
künftig die Ehre zu erbieten haben.
Gustav Nachtigal war Arzt und erforschte die afrikanische
Kultur. Sein ihm 1884 von Bismarck eher aufgezwungenes Amt des
Reichskommissars für Deutsch-Westafrika missfiel ihm
eigentlich und er vertrat es nur für ein Jahr lang, weil er
die Hoffnung hegte, durch europäische Intervention den
Sklavenhandel beenden zu können.
Yaa Asantewaa (1863-1923, kleines Bild) aus dem heutigen Ghana
bekämpfte die Briten und der zu ehrende Martin Dibobe lebte
von 1896 bis 1921 in Berlin, war der erste schwarze Zugführer
der Hochbahn und setzte sich dafür ein, dass die Menschen der
deutschen Kolonien deutsche Staatsbürger würden.
Viele Bewohner des Viertels sind wenig begeistert, darunter
auch Geschäftsleute, die bei Änderung eines Straßennamens alle
gewerblichen Einträge und Verträge ändern lassen und
Werbeträger umgestalten müssen. Manch einer tippt sich ob des
grünen Schwachsinns nur an die Stirn, wie Ute Bressler, die
seit 70 Jahren da wohnt. Sie nennt das Vorhaben schlicht:
Quatscht.
In einigen Wochen soll es für die rund 3.000 Betroffenen eine
„Infoveranstaltung“ geben. Was das heißt wissen wir. Bei
derartigen Scheingesprächen mit den Bürgern werden meist schon
unumstößliche Tatsachen präsentiert, damit man hinterher sagen
kann, die Bürger seien doch eingebunden worden. Sie
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Berlin Mitte wird nun über
die Namensvorschläge beraten. Sie hat aber noch Spielraum, wie
der Berliner Kurier berichtet:
Als Ersatz-Namensgeber wurden Friedensnobelpreisträgerin
Wangari Maathai (1940-2011) aus Kenia, Rudolf Manga Bell
(1873-1914), von den Deutschen hingerichteter König in
Kamerun, sowie die südafrikanische Sängerin Miriam Makeba
(1932-2008) benannt.

Das betroffene sogenannte afrikanische Viertel hat auch zum
Beispiel eine Togo- und eine Kongostraße.
Den Grünen reicht es nicht, dass halb Afrika nach Deutschland
will und sich der Teil, der schon hier ist, fast täglich durch
seine Gewaltfolklore gegen die ihnen verhassten Deutschen
inszeniert. Nein, ganz im Sinne von „Deutschland verrecke! Nie
wieder Deutschland!“ und anderen linken Wünschen muss auch
möglichst viel, das mit Deutschland auch nur entfernt zu tun
hat, verschwinden und am besten, gleichbedeutend mit der
Umvolkung, durch mit den neuen Herren über Deutschland
Identifizierbares ersetzt werden, schließlich gilt es hier das
künftige Wählerpotential anzufüttern.

