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„Weil die Bedrohung durch eine ansteckende Krankheit - genau wie die Bedrohung 
durch den Terror - nie aufhört, können sich Kontrollmaßnahmen leicht zu Dauermaß-
nahmen auswachsen.“
           Charles Eisenstein
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1) Forschungsrichtung, bei 
welcher die Trennung zwischen 
Forschenden und in der Praxis 
Tätigen aufgehoben ist
2) Sprachtheoretiker und Psycho-
loge, als dessen Assistent P. 
Lazarsfeld in Wien tätig war
3) Nicht alle erfüllbaren Erwar-
tungen an eine Rolle bewirken 
einen...
4) Afro-amerikanischer Sozio-
logie, der in „Die Seelen der 
Schwarzen“ die Rassentrennung 
in den USA untersuchte
5) Beziehungsgewebe von Per-
sonen durch Kommunikation und 
andere Austauschprozesse
6) Handlung, welche allgemein 
geltende Normen verletzt
7) Auf- und Abwärtsbewegungen 
in einer sozialen Hierarchie
8) Empirische Untersuchung mit 
dem Anspruch, Aussagen über 
die Grundgesamtheit treffen zu 
können, sind...
9) Zuordnung von empirisch 
erfassbaren Indikatoren zu einem 
theoretischen Begriff
10) Ein Forschungsprinzip quali-
tativ orientierter Methoden
11) Zustand, in dem viele Nor-
men gleichzeitig ihre Verbindlich-
keit verlieren
12) Ein Prototyp einer Primär-
gruppe
13) In den Adelsstand erhobener 
„Meister moderner Wissen-
schaftstheorie“
14) Aus Österreich stammender 
amerikanischer Religionssozio-
loge
15) Autor von „Das Kapital im 21. 
Jahrhundert“
16) Einer der Hauptvertreter der 
Frankfurter Schule
17) Soziologe, der Randgruppen 
wie Wilderer, Adelige, Prostituier-
te etc. beforscht
18) J. Habermas verfasste die 
„Theorie des kommunikativen ….
19) Dahrendorfs Unterscheidung 
von Ansprüchen an Rolleninha-
ber: Rollenverhalten und ...
20) Gegenkonzept zur Allgegen-
wärtigkeit von Entfremdung nach 
H. Rosa
21) Status, der weitgehend die 
soziale Identität einer Person 
bestimmt
22) Eine spezielle Soziologie, bei 
der u.a. die Chicagoer Schule um 
R. Parks als Pioniere gelten
23) Jugendliche und junge 
Erwachsene, die nicht in Aus-
bildung/Schulung sind und keiner 
Arbeit nachgehen (Kurzwort)

soziologie heute - Rätsel (Juni 2020)

„Die Lösung ist immer einfach. 
Man muss sie nur fi nden.“

Alexander Solschenizyn
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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige illustrierte und aktualitätsbezogene Fachmagazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet die behandelten Themen auch für Laien 
verständlich auf.
soziologie heute richtet sich vor allem an bildungsorientierte LeserInnen, welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, mit Studium, Lehre oder Forschung kon-
frontiert sind und  als Meinungsführer oder kritische Konsumenten auftreten. Dazu zählen neben StudentInnen der Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften vor allem auch PädagogInnen 
im Schul- und Erwachsenenbildungsbereich, Menschen in Sozial- und Gesundheitsberufen sowie die in diesen Bereichen tätigen Institutionen und Organisationen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pflege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausflüge in Bereiche der 
Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen - um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie 
letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfließen.
soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre Sichtweise, in Reportagen 
wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen, und die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten Untersuchungen.  Besonderer Raum wird den 
Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. Darüber hinaus widmen sich spezielle Rubriken den neuesten Publi-
kationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Unser Magazin bietet die Möglichkeit, auf Ihre Produkte, 
Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

mit der April-Ausgabe von soziologie heute haben wir verhältnismäßig schnell auf die auftretende Corona-Krise reagie-
ren können und auch dieses Mal liegt unser Schwerpunkt auf dieser Pandemie und ihren Auswirkungen. So berichtet 
u. a. Thomas Heberer vom Kampf Chinas gegen Corona und bringt interessante Einblicke in die Kulturgeschichte des 
Milliardenreiches und Bernhard Martin schreibt in seiner Glosse, was nach der Covid-Pandemie politisch durchgesetzt 
werden muss.

Mit dem Beitrag von George Ritzer und Piergiogio Degli Esposti über die Phasenverschiebung zwischen Veränderung und 
Verständnis von konventionellen und digitalen Konsumorten setzen wir die Reihe Cultural lag fort. „Was stellen Staaten, 
fehlt die Gerechtigkeit, anderes dar als große Räuberbanden?“ Mit diesem Ausspruch von Augustin beginnt Sven Papcke 
seine Betrachtungen zum Thema „Konkurrenz-Staat-Postnormalität. 

„Der moderne Kulturkampf ist weniger eine Auseinandersetzung zwischen dem freien Westen und dem Rest der Welt, 
sondern ein Kampf um die Authentizität und damit Dauerhaftigkeit von Lebensprinzipien“, so sieht es Polycarp Ibe in 
seinem Beitrag. Gibt es den „freien Willen“? Wird durch einen Irrtum gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Fortschritt 
blockiert? Diesen Fragen geht Gerhard A. Schwartz nach.

Auch dieses Mal entstammen die meisten Beiträge dieser Ausgabe den Home-Offi ces der Autoren. Und aufgrund der posi-
tiven Resonanz auf unser letztes Kreuzworträtsel haben wir uns entschlossen, Ihnen ein weiteres anzubieten. Vielleicht 
bekommen Sie dadurch Lust, den einen oder anderen Klassiker mal nachzulesen.

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden und - wie es im Alpenraum so schön heißt - „Xundbleibn“. 

Dr. Bernhard Hofer                                      Dr. Claudia Pass                                      Dr. Alfred Rammer
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Adel verpflichtet, aber wen?
VON HERMANN STRASSER

In der Ausgabe vom Oktober 2019 von soziologie heute erschien ein Artikel von 
Freiherr Egon von Ellrichshausen zur angeblichen Diskriminierung des Adels als 
Minderheit im österreichischen Verfassungsrecht. Dieser löste eine Debatte über 
ein Thema aus, das lange nicht in die Öffentlichkeit gedrungen war. Dazu hatte es 
in den letzten Jahren auch mehrere Studien, vor allem von Historikern, gegeben.
Mit dem Leserbrief von Hermann Strasser und einem weiteren Beitrag von Egon 
von Ellrichshausen beendet die Redaktion diese Diskussion.

LESERREAKTIONEN

So sehr ich die Aufregung von Herrn Ellrichshausen verstehen 
kann, ist die daraus abgeleitete Forderung kaum nachvollziehbar: 
Allen Familien, die aufgrund des Adelsaufhebungsgesetzes (AA-
G) von 1919 „ihren vollständigen Namen verloren“ hätten, sei ihr 
Name zurückzugeben, „um der 100-jährigen Diskriminierung einer 
Minderheit ein Ende zu setzen“. 

Diese Familien haben allerdings nicht den gesamten Namen ver-
loren, sondern nur den Adelstitel in Form von Baron, Freiherr etc. 
und von oder von und zu. Das kann auch nicht nur daran gelegen 
haben, dass Titel in Österreich, auch im früheren Reich der Habs-
burger, schon immer viel gegolten haben, um Namen und Status 
aufzurüsten. Natürlich hatte das AA-G und die damit verbundenen 
hitzigen und z. T. abschätzigen Debatten im Parlament und in der 
Bevölkerung auch mit den Folgen des Ersten Weltkriegs und mit 
der Suche nach Sündenböcken und tatsächlichen Verursachern zu 
tun. Überdies sollte man die damals aufgeheizte Stimmung und 
bedrohliche Versorgungslage nicht außer Acht lassen. 

Name – nur Schall und Rauch?
Der Name trägt nicht nur zur Identität eines Menschen bei; er ist 
auch ein Symbol, das Bedeutungen vermittelt, und für den Adel ein 
Symbol der Macht gewesen. Die herrschende Sprache war schon 
immer die Sprache der Herrschenden, in der es nicht um die Be-
deutung der Begriffe, sondern um deren Funktion geht. In monar-
chischen Zeiten sagte man, was der Herrscher hört, bestimmt sein 
Bild von der Welt. Der Zugang zum Ohr des Herrschers entpuppte 
sich schnell als Schlüssel zur Macht am Hofe und noch heute als 
Schlüssel für den Einfluss der Lobbyisten – und wenn es nur Pro-
mis als Influencer sind. 

Auch da sind Angehörige des alten Adels nicht ausgeschlossen, 
wie das Beispiel von Harry und Meghan, des Duke und der Du-
chess of Sussex, zeigen. Sie haben zwar den royalen Hebel um-
gelegt, als sie die Windsors, „The Firm“, im Januar 2020 verließen, 
indem sie über Instagram mitteilten, dass sie „fi nanziell unabhän-
gig“ sein wollten. Sie wollten innerhalb dieser Institution „eine pro-
gressive neue Rolle“ einnehmen, also so etwas wie Teilzeit-Royals 
sein, auch wenn der Buckingham Palast keine Teilzeitarbeit erlaubt. 
Schließlich kommen ihnen nicht nur die Monarchie, ihre Titel und 
damit ihre Prominenz, sondern auch ihr Privatvermögen zugute, 
das sie dem britischen Steuerzahler und der königlichen Cashcow, 

dem Marktwert des Königshauses, zu verdanken haben. Heuchle-
risch verkünden sie, dass sie die Grenzen zwischen privatem und 
öffentlichem Leben neu ziehen würden. Es geht um Selbstverwirk-
lichung. Ob sie einfach nicht mehr adelig sein wollen, darf man 
daher bezweifeln.
Dieses und andere Beispiele (u. a. Karl-Theodor zu Guttenberg) 
zeigen auch, wie sehr der amerikanische Soziologe Erving Goffman 
Recht hatte, den Menschen als Kommunikator zu präsentieren, der 
im Hauptberuf ein Manager von Eindrücken sei. Diese Eindrücke 
gründeten in den Bedeutungen, die wir den Gesten und Worten, 
den Ereignissen und Erscheinungen gäben. Mensch sein heißt da-
her, Sprache zu gebrauchen und von der Sprache gebraucht zu wer-
den. Die Moral von dieser G’schicht ist der manipulative Mensch, 
dem es gelingt, mehr oder weniger effektiv zu kommunizieren. Im 
Gewande des Maskenträgers und Rollenträgers demonstriert der 
Kommunikator, dass es gar nicht notwendig sei, freundlich zu sein, 
um wie ein Freund zu handeln, verliebt zu sein, um wie ein Liebha-
ber zu agieren, und geschätzt zu werden, um respektabel zu sein.

Der Adel in Österreich
Historisch gesehen, waren für die Träger adeliger Namen und der 
Zugehörigkeit zur „ersten Gesellschaft“ (Hochadel und Altadel) und 
„zweiten Gesellschaft“ (Neuadel) im Reich der Habsburger auch 
Privilegien der Geburt oder Standes verbunden – trotz Gleich-
stellung aller Bürger in Österreich vor dem Gesetz aufgrund des 
Staatsgrundgesetzes von 1867. Damit meine ich nicht nur den Zu-
gang zum Herrenhaus des Reichsrates. 
So heißt es im Wikipedia-Eintrag zum „Österreichischer Adel“, der 
sich auf eine Reihe von wissenschaftlichen Studien bezieht: „Die 
gesellschaftliche Praxis zeigte allerdings bis zum Ende der Monar-
chie, dass Adelstitel ihre Wirkung kaum eingebüßt hatten. Ihre Trä-
ger erwarteten sich Vorteile und erhielten sie zumeist auch. Dazu 
kam, dass mit der Verleihung bestimmter Orden durch den Kaiser 
das Recht verbunden war, auf Antrag in den Adelsstand erhoben 
zu werden. In den letzten Jahrzehnten der Monarchie entstand ein 
Offi ziers-, Verdienst- und Beamtenadel, der zum Teil an gewählten 
unhistorischen ,Territorialprädikaten‘ erkennbar war.“ 

Zu Recht weist daher der Grazer Soziologe Max Haller in seiner 
Stellungnahme in der Februar-Ausgabe 2020 von soziologie heute
darauf hin, dass der alte Adel in Deutschland und Österreich nach 
wie vor eine geschlossene, eingeschworene Gesellschaft bilde, die 
auch im Wirtschaftsleben eine maßgebliche Rolle spiele. „Der ver-
borgene Stand“, wie die Historikerin Gudula Walterskirchen argu-
mentiert, sei auch heute in Österreich nicht abhandengekommen. 
Ganz abgesehen davon, wird in Österreich auch bei traditionellen, 
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bedeutenden Firmen wie Swarovski oder Porsche gerne von Dy-
nastien gesprochen – und das nicht nur bei der Vorstellung der 
Promis beim Wiener Opernball. 

Allerdings geht der Hinweis von Herrn Ellrichshausen auf den an-
geblichen Adelstitel des österreichischen Bundespräsidenten Van 
der Bellen völlig ins Leere. Denn die Familie seines Großvaters 
väterlicherseits flüchtete 1919 vor den Bolschewiki aus Russland 
nach Estland. Unter Berufung auf ihre niederländischen Wurzeln 
änderte daraufhin die Familie ihren adeligen Namen „von der Bel-
len“ in das holländisch-bürgerliche „Van der Bellen“. Im Holländi-
schen sind die Anfänge „van der“, „de“, „den“‘ und „van“‘ bei Fami-
liennamen üblich. So kommt der Name Van der Bellen auch nicht 
in der Wikipedia-Liste des niederländischen Adels vor.
Mit der Monarchie wird nicht nur die Demokratie geleugnet und der 
Obrigkeitsstaat mit Untertanen aufs Pferd gesetzt. Monarchisten 
haben immer wieder die Demokratie verraten und das nicht erst, 
als sie entschlossen für die Beseitigung der Weimarer Verfassung 
auftraten. Monarchien haben auch viel korruptiven Müll im Welt-
geschehen verbreitet. Schon die Kaiser der alten Römer haben ge-
zeigt, wie Privilegien des Amtes dazu verführen, sich korrumpieren 
zu lassen. Marc Aurel sprach vom „Sichverkaisern“. Wie das briti-
sche Königshaus demonstriert, begatten sich auch heute alter Adel 
und Geldaristokratie – und seien es nur die sich vermarktenden 
Influencer wie Harry und Meghan.

Der Adel, auch Steigbügelhalter der Nationalsozialisten
Deshalb sollte man nicht vergessen, dass nach 1918 auch der Adel 
in Deutschland und Österreich eine mehr als unrühmliche Rolle 
spielte. Damit soll die explosive Mischung von Rachsucht und 
Egoismus, von Unkenntnis und Idealismus bei den Siegernächten, 
die die Nachkriegszeit in den 1920er und 1930er Jahren zu einer 
Zwischenkriegszeit machten, wie der Historiker Robert Gerwarth 
sie beschreibt, keineswegs geleugnet werden. 
Es waren vor allem die kleinen Angestellten und Beamten, Klein-
unternehmer wie Handwerker und Ladenbesitzer der unteren 
Mittelschicht sowie Teile der früheren Elite, vor allem des Adels, 
der Offi zierskorps und der Wirtschaftsführer, die sich im Zuge der 
verspäteten Industrialisierung, Ausdehnung des Dienstleistungs-
sektors und der Folgen des Ersten Weltkriegs in ihrer gesellschaft-
lichen Stellung bedroht und degradiert fühlten. 
Um diese Statusverluste auszugleichen, verfolgten Teile beider 
Gruppierungen eine gemeinsame Strategie: Die Verantwortung 
wurde dem System zugeschoben, und dem Angebot der Natio-
nalsozialisten, künftig der rassischen Herkunft eine größere Be-
deutung beizumessen, sollte Vertrauen entgegengebracht werden. 
Durch die Unterstützung der NSDAP erhoffte man sich, die Vertei-
lungsungerechtigkeiten zu korrigieren, unbequeme Veränderungen 
rückgängig zu machen und auf der gesellschaftlichen Erfolgsleiter 
wieder aufzusteigen. Hinter der Entscheidung von Reichspräsident 
Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933, Hitler zum Reichskanzler 
zu ernennen, standen nicht zuletzt Teile der Funktionseliten, auch 
des Adels, die Hitler wollten. 
So spielte auch der alte Kronprinz Wilhelm von Preußen eine ge-
wichtige Rolle in den Machtspielen der Jahre 1932 und 1933 und 
verhalf dem neuen Regime durch seine inszenierte Anwesenheit 
zu wachsendem Ansehen. Die Hohenzollern gehörten zu „Hitlers 

Ermöglichern“, wie sie der Jenaer Historiker Norbert Frei sie be-
zeichnet. Das kommt auch in den Verhandlungen zum Ausdruck 
über den 2019 erhobenen Anspruch von Georg Friedrich Prinz von 
Preußen, dem Urenkel von Wilhelm II., auf Rückgabe von Kunst-
werken und ein dauerhaftes Wohnrecht im Potsdamer Schloss Ce-
cilienhof. 
Einmal abgesehen davon, dass es dem „Oberhaupt des Hauses Ho-
henzollern“ um die Neuaushandlung dynastischer Privilegien geht, 
sprechen viele Hinweise dafür, dass dieser Anspruch vor Gericht 
scheitern wird, weil eine Entschädigung nach dem Ausgleichsleis-
tungsgesetz von 1994 nur möglich sei, wenn die Hohenzollern dem 
Nationalsozialismus nicht „erheblichen Vorschub“ geleistet hätten. 
Einer der Gutachter in diesem Verfahren, der Historiker Stephan 
Malinowski, macht auch deutlich, dass der ehemalige Kronprinz 
Wilhelm von Preußen seit 1929 im rechtsradikalen Milieu gegen die 
Republik und von 1933 an den NS-Staat verteidigte. 
Auch der österreichische Verfassungsgerichtshof sieht im Verbot 
von Adelsnamen, wie es das AA-G vorsieht, keinen Verstoß gegen 
die Verfassung. Mit dem Urteil vom November 2019 wurde die 
Beschwerde vom Karl Habsburg, dem Enkel des letzten Kaisers, 
abgewiesen und die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wien 
bestätigt. Es ging in diesem Prozess um dessen Homepage „karl-
vonhabsburg.at“.

Für mich wäre die Rückgabe des vollen Namens an den alten Adel 
– und sei es nur das bescheidene von – ein weiterer Schritt zu 
einer sich selbst beweihräuchernden, privilegierenden Klassenge-
sellschaft und damit zu einer weiteren Spaltung der postmodernen 
Gesellschaft. Der Adel steht für dynastische Erkältung und Ord-
nung, nicht für Wandel und Fortschritt. Wir leben in einer Demo-
kratie und wollen sie nicht durch antidemokratische Einsprengsel 
verraten, auch wenn sie für Herrn Ellrichshausen Diskriminierung 
abschafften. Übrigens wurde unser Familienname in den 1950er 
Jahren auch geändert, von Straßer zu Strasser, weil das scharfe s, 
vor allem in der Schule, ständig hinterfragt wurde und mir Ärger 
verursachte. Mir ist damit nichts verloren gegangen. Zugegeben, 
das ist eine ganz andere, weil stink-normale Geschichte.

LESERREAKTIONEN

Univ.-Prof. Dr. Hermann Strasser PhD stammt aus Altenmarkt im Pon-
gau und war von 1977 bis 2007 Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie 
an der Universität Duisburg-Essen. Seit März 2007 Emeritus. Seine 
Autobiografi e Die Erschaffung meiner Welt: Von der Sitzküche auf den 
Lehrstuhl ist 2014 erschienen.

Adelsaufhebungsgesetz 1919 (= AA-G)
VON EGON VON ELLRICHSHAUSEN

AA-G  - hassgelenkte Abstrafe von „Sündenböcken“
Für die Katastrophe des Ersten Weltkrieges wurden die Habsbur-
ger, der Adel und die Juden populistisch gezielt verantwortlich ge-
macht, als Sündenböcke diskriminiert und verfolgt. 

Nichts als Diffamierungen anstatt Sachargumenten
Motive und „Begründungen“ des AA-G bildeten Marxistischer Klas-
senhass, völkischer Sozialhass, der alle Gruppierungen beherr-
schende Antisemitismus und populistischer Stimmenfang durch
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die rücksichtslose Herabwürdigung der Minderheiten des Adels 
und der Juden. An Stelle von Sachargumenten brachten die Par-
lamentarier in (heute strafrechtlich zu ahndenden) Hetzreden nur 
Diffamierungen und Verleumdungen vor. Sie erklärten am 3.4.1919 
im Parlament, der Adel sei/die Adeligen seien …. abgesunken in 
die Verjudung; verschmähen nicht Juden/Jüdinnen zu heiraten; 
Gegenteil der redlichen Menschheit; geistlos und kulturlos; sitten-
los; illoyale Verschwörer; Räuber, Wegelagerer, Krippenreiter; ar-
beitsscheu, parasitär, unproduktiv, betrügerisch; Volksschädlinge; 
korrumpierte Söhne, prostituierte Töchter; Pressekorruptionsadel; 
unfähiger Beamtenadel; Bauern-[Hinein]leger so wie die Juden; für 
jedes Desaster verantwortlich, Despoten, Ausbeuter, Sklavenhal-
ter; so wie die Juden Massenmörder aus Gewinnsucht, Sadisten, 
Kriegstreiber, Tachinierer ...

Fake-Argument „Gleichheit“
Die gesamte Parlamentsdebatte war ausschließlich von Hasstira-
den geprägt, das Thema „Gleichheit“ wurde nur am Rande erwähnt. 
Erst 2003 erfand der Verfassungsgerichtshof die Formel, das AA-G 
stelle eine Ausführung des Gleichheitsgrundsatzes dar. Sachlich 
falsch! Schon 1867 wurde in dem bis heute unverändert geltenden 
Staatsgrundgesetz die Gleichheit aller Staatsbürger verfassungs-
rechtlich verankert. 1867, spätestens aber mit dem Ende der Mon-
archie, waren sämtliche Rechte - und auch Pflichten - die mit dem 
Rechtsinstitut Adel verbunden waren, untergegangen. Daraus folgt, 
durch das AA-G kann nichts mehr „gleich“ gemacht werden! Viel-
mehr schafft das AA-G menschenverachtende Ungleichheit, indem 
ausschließlich die mehrteiligen Namen – nichts als die Namen (!) 
- der 1918 zur sozio-kulturellen Minderheit gewordenen Nachkom-
men des Adels aus politischem Fanatismus und missbräuchlichem 
Populismus absichtlich zerstört werden. Die Namen aller anderen 
Gruppen bleiben unangetastet. 

Im Parlament ausdrücklich erklärte Ziele des AA-G: den Adel 
„ausmerzen“, den Herren Juden „an den Kragen gehen“ 
Mehrfach wurde in den parlamentarischen Hetzreden zum „Hass“ 
gegen den Adel aufgerufen. Die Hasstiraden gipfelten schließlich 
im Appell, man müsse den Adel „ausmerzen aus dem Buche des 
Lebens, wie man Schadflecken auswischt aus dem Buche seines 
eigenen Lebens“, und in dem Appell, wenn man schon gegen den 
Adel vorginge, müsse man auch den Herren Juden „an den Kra-
gen gehen“.  Ausfluss der Hetze war die Zerstörung der als „wah-
re Schandsäulen“  abqualifi zierten Namen des in das „Judentum 
abgesunkenen Adels“. Verteufelung einer Minderheit, Unsichtbar-
machen der „Schlechten“ durch Gleichheitsterror,  Auslöschen von 
Identitäten und Erinnerungskulturen. Bösartige Frühsymptome der 
Krebsgeschwüre Kommunismus und Nationalsozialismus beginnen 
zu wuchern.   

Doppelnatur der Adelsnamen macht Namenskastrationen un-
sachlich 
Mehrteilige Gebilde wie beispielsweise  „Freifrau von AB“, „C Edler 
von D“ oder „E Freiin zu F“ zeigten in ihrer Gesamtheit die Zugehö-
rigkeit zum (1) Adel als Rechtsinstitut an, waren zugleich aber auch 
(2) Namen, also identitätsstiftendes Persönlichkeitsmerkmal; und 
zwar immer nach Geschlechtern abgewandelt. Wird das Rechtsins-
titut Adel abgeschafft und damit das Gleichheitsprinzip verwirklicht, 

stellt die zusätzliche Vernichtung der Namen einer Minderheit eine 
völlig überflüssige Gewalt-Maßnahme dar (z.B.: „E Freifrau zu F“ 
wird nach der menschenverachtenden Namenszerstörung „E“). Zur 
richtigen Lösung fanden Deutschland, Frankreich, Italien und die 
Schweiz, wo die historischen Namen bis heute zu Recht bestehen.  
Die Namenskastrationen des österreichischen AA-G hingegen füh-
ren wegen ihrer Unsachlichkeit zu schwerwiegenden Eingriffe in die 
Menschenrechte! 

Wiederaufleben überwunden geglaubter Ideologien 
Jahrzehntelang konnten bei Einbürgerungen und bei Doppel-
staatsbürgerschaften die „mitgebrachten Adelsnamen“ legitim in 
Österreich weitergeführt werden. Meist  wurden die vollständigen 
Namen durch Bescheide des Innenministeriums mit allgemein ver-
bindlicher Wirkung festgelegt. So führte beispielsweise eine Öster-
reicherin oder Doppelstaatsbürgerin aufgrund eines rechtskräftigen 
Bescheides auch in Österreich den Namen „Freifrau von AB“. Bis 
zu 5 Generationen galten „mitgebrachte Adelsnamen“ ausdrücklich 
als rechtens.  Aus „heiterem Himmel“ entschied der Verfassungs-
gerichtshof 2003, auch die mitgebrachten Namen dürften in Öster-
reich nicht mehr geführt werden, worauf ein regelrechter „Feldzug“ 
zur sog. „Berichtigung“ rechtskräftig festgelegter Namen einsetzte. 
Dass Doppelstaatsbürger dadurch plötzlich gezwungen werden, in 
zwei Ländern unterschiedliche Namen führen, dass Eintragungen in 
Grundbüchern, Versicherungsverträge, Geschäftsbeziehungen und 
vieles mehr plötzlich „illegitim“ sein sollte, wurde schlichtweg igno-
riert.  2018 verstieg sich der Verfassungsgerichtshof sogar, den seit 
Jahrzehnten von Doppelstaatsbürgern in Österreich geführten Na-
men „von A.“ zu „kastrieren“, obwohl die aus der Schweiz stammen-
de Familie nachweislich nie dem Adel angehörte. In der Schweiz, in 
Norddeutschland sind bäuerliche Namen mit dem Bestandteil „von“, 
„von der“, „zu“ usw. häufi g zu fi nden und mit dem Wortteil „van“ im 
Niederländischen vergleichbar. Auch „van“ kann den Adel anzeigen, 
muss aber nicht. Die bloße Möglichkeit, bei objektiver Betrachtung 
könnte der Eindruck entstehen, ein Name würde den Adel zum Aus-
druck bringen, genüge, um den Namen in Österreich zerstören zu 
müssen, meint der Verfassungsgerichtshof. Eine Sonderstellung 
wird allerdings dem Namen van der Bellen eingeräumt. Obwohl be-
kannt ist, dass Alexander van der Bellen einer  aristokratischen Fa-
milie entstammt und der Name bei objektiver Betrachtung eindeutig 
auf Adel hinweist, bleibt der Name unangetastet. Dass Familien, de-
nen seit 100 Jahren ihr richtiger Name vorenthalten wird, dass jahr-
zehntelang legitim geführte Namen plötzlich zertrümmert werden 
und zudem auch noch offenkundige Bevorzugungen für Spitzen-
politiker gelten, löst bei vielen Betroffenen heftige Empörung, vor 
allem aber die Erinnerung an kommunistischen Gleichheitsterror 
und an den nationalsozialistischen Umbenennungs-Wahn unserer 
jüdischen Mitverwandten und Mitbürger aus. 

Europa heute 
Europa ist ein Bund von Ländern, ein Bund von Völkern, die sich zu 
ihrer Geschichte und zur Vielfalt bekennen. Die Zeiten, in den kleine 
Völker, Sprachgruppen, Juden u.v.m. unsichtbar gemacht, ihre Er-
innerungskultur ausgelöscht oder gar in Sibirien oder Auschwitz er-
mordet werden, sollten ein für allemal vorbei sein! Der Adel ist eine 
historische Tatsache, die nicht geleugnet werden kann. In Europa 
muss daher auch Platz für die Nachkommen des Adels sein, ohne 
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dass diese historische Gruppe durch die bewusste Zerstörung ihrer 
Namen ungleich behandelt und diskriminiert wird. Niemand wird 
das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz in Frage stellen! Nie-
mand darf heute aber aus ideologischem Fanatismus und aus Hass 
und Neid auf bestimmte Gruppen das Prinzip der Vielfalt leugnen! 
Nicht um das Erlangen irgendwelcher „Privilegien“, nicht um das 
Einrichten eines Standes, nicht um das Durchbrechen des Gleich-
heitsgrundsatzes geht es, sondern einzig und allein um das Men-
schenrecht auf Identität, auf die Zugehörigkeit jedes Menschen zu 
seiner Familie und deren Tradition, auf das Menschenrecht der Er-
innerungskultur, auf das Menschenrecht des unzerstörten Namens. 
Wer heute noch das AA-G verteidigt, verteidigt jenen hassgepräg-
ten Ungeist des frühen 20. Jhs., der Millionen und Abermillionen 
von Menschen Identität, Heimat und Leben kostete. 

Dr. Egon Freiherr von Ellrichshausen-Rothenburg, Jurist, war be-
ruflich viele Jahre in der rechtshistorischen  Forschung und als 
leitender Beamter im Verwaltungsdienst tätig. Seit seiner Pen-
sionierung widmet er sich der Erschließung frühneuzeitlicher 
Rechtsquellen und als Mitglied einer schwer betroffenen Fami-
lie dem Aufdecken bis heute nachwirkender marxistischer und 
nationalsozialistischer Unrechtsstrukturen.

Wie kann und soll man in Würde altern? 
VON KATJA RADZIVILL

Anmerkungen u.a. zur Stolperfalle 6, in:  2020, Strasser, Stolper-
steine des Alterns, soz. heute 70, April 2020, 32-36

„Wer gegen das Altern ankämpft, altert bloß, ohne zu reifen.“
(Erika Pluhar, österreichische Schauspielerin)

Ich habe die Stolpersteine mit Freuden gelesen. Sie haben mich 
inspiriert, selbst einige Gedanken zum Älterwerden niederzuschrei-
ben, die gänzlich aus einer anderen Perspektive – meiner – kom-
men und eventuell ein ergänzendes Bild ergeben. 

Ich, eine rüstige Rentnerin, gehöre jedenfalls zu denjenigen Men-
schen, die sich freuen im Alter „mehr oder einfach weniger wahr-
genommen zu werden“. Ich liebe es, quasi unsichtbar für andere, 
durch die Straßen einer anderen Stadt zu laufen. Auf diese Weise 
erlebe ich die Welt wie unter einer Tarnkappe, als Betrachter und 
Beobachter von außen. 
Als ich 1978 abends auf dem Bahnhof-Berlin-Friedrichsstraße 
stand, traf ich Heesters, er kam vermutlich mit seinem Manager 
nach einer Premiere aus Ostberlin. Er wirkte reichlich betrunken, 
winkte mir zu, lud mich ein, aber ich hatte daran kein Interesse. 
Andere hätten sich quasi auf ihn gestürzt und wären mit ihm ge-
zogen. Für mich war er uninteressant, ohne Interesse, unsichtbar, 
obwohl ich seine Rollen immer und auch heute noch gerne sehe. 
Damals habe ich seine Aufmerksamkeit erregt, ich war auch noch 
keine 30 Jahre alt. Heute wäre es in einem ähnlich gelagerten Fall 
nicht mehr der Fall. Das ist okay für mich. Aber ich kenne auch 
viele Frauen, die sich immer über ihr Äußeres defi niert haben und 
heutzutage im Alter große Probleme haben mit der „Unsichtbarkeit, 
Nichtbeachtung“. 

Als Frau im Rentenalter genieße ich es, nicht mehr in der Konkur-
renz zu anderen Frauen stehen zu müssen. Ich muss mich nicht 
herausputzen, um als Frau wahrgenommen zu werden, muss kei-
nem Mann mehr gefallen, kann so sein, wie ich will und bin. Ich bin 
nicht mehr auf der Jagd, sondern sitze gemütlich am Feuer. 

Das Phänomen, nicht mehr beachtet zu werden, ist in der Tat für 
viele ältere Menschen ein Problem. Es zeigt sich schon in der 
Straßenbahn oder im Zug. Junge Menschen haben eine Frage und 
wenden sich mit dieser an eine Person mittleren Alters und nicht 
an eine im Rentenalter. Das hatte mich anfangs ebenfalls irritiert. 
Ich musste es akzeptieren. Aber ich habe auch erkannt, dass die-
ses Verhalten davon abhängt, wie die Jungen selbst das Alter zu-
hause erleben oder erlebt haben, welches Verhalten Oma und Opa 
ihnen vorleben. 

Wie wichtig die Vorbildfunktion im Alter ist, habe ich vor nicht allzu 
langer Zeit feststellen dürfen. Im Ballett bin ich die Älteste. Meine 
Mitstreiter sind wesentlich jünger, aber sie akzeptieren, dass ich 
keine Sprünge mehr machen kann, da mir die Kraft fehlt, dass 
ich hier und da ein Päuschen brauche, um mich zu erholen, aber 
ansonsten mich bemühe, die Übungen und Tanzschritte gut auszu-
führen. Als die letzte Aufführung anstand, überlegte ich lange, ob 
ich überhaupt in meinem Alter daran teilnehmen sollte. Immerhin 
verbinden die Zuschauer mit Ballett knackige junge Mädels und 
Jungs und keine Matronen oder Omas und Opas. Aber ich über-
wand meine Zweifel und trat mit meiner Truppe auf. Sieh da, ein 
Raunen ging durch die Zuschauer und die Frauen aus den ande-
ren Gruppen. Sie sahen, ihre Omas und Opas könnten auch noch 
diesen Sport betreiben, sich auf diese Weise gesundhalten. Mein 
Auftreten gab ihnen für ihr zukünftiges Alter Hoffnung, dass sie 
im höheren Alter ihren Lieblingssport noch ausüben können, dass 
dann noch nicht alles vorbei ist. 
Dass ich eine solche Signalwirkung ausübte und es noch immer 
ausübe, war mir vorher nicht bewusst. Die Jüngeren beobachten, 
wie die Älteren ihr Leben gestalten. Deren Verhalten wirkt prägend 
auf die Jüngeren, nährt ihre Vorstellung. Wir Ältere stehen deshalb 
in der Pflicht, den Jüngeren zu zeigen, was alles noch im höheren 
Alter möglich ist. Mit Sport verjüngen wir uns, verringern unser 
biologisches Alter. Mit Schachspielen, Kreuzworträtseln, Compu-
tervideospielen aktivieren wir unser Gehirn genauso wie mit dem 
Musizieren, Lernen von Sprachen, Rezitieren und indem wir uns 
immer neuen Herausforderungen stellen. 
Wir sind die Zukunft der Jüngeren. Geben wir ihnen die Zuversicht, 
selbst ihr Alter gestalten zu können.  

EMPFEHLEN SIE UNS WEITER!
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