„Verdrängung und Aufarbeitung - Geschichtskultur nach 1945“
Beitrag zur Tagung „Frankfurt und der Nationalsozialismus“ des Historischen Museums
Frankfurt am 21./22. März 2019

Die Stadt Frankfurt am Main bildet nach dem Ende des 2. Weltkriegs keine Ausnahme in der
fehlenden Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus. Das Buch von Alexander und
Margarethe Mitscherlich „Die Unfähigkeit zu trauern“ entsteht in der Frankfurter Zeit der
beiden Wissenschaftler und hat seinen Ursprung in der Beobachtung der Nürnberger
Ärzteprozesse durch Alexander Mitscherlich in den Jahren 1946/47.
Die Mitscherlichs erwarteten angesichts der Ereignisse als verständliche individuelle Reaktion
Trauer, Reue und Scham und waren als Psychoanalytiker überrascht, genau diese Reaktionen
nicht vorzufinden. Niemand war ein Nazi, eher war man heimlicher Widerstandskämpfer
gewesen und im Übrigen habe man nur nach Recht und Gesetz gehandelt.
In Hessen füllten von den 4 Millionen Einwohnern 3,2 Millionen den Fragebogen zur
Entnazifizierung aus. Annähernd eine Million gab dabei an, Mitglied einer
nationalsozialistischen Organisation gewesen zu sein. Weniger als 20 Prozent aller Fälle
wurden überhaupt vor einem Spruchkammerverfahren behandelt, die anderen eingestellt oder
durch Amnestie beendet. Als „Hauptschuldige“ oder „Schuldige“ wurden weniger als 4
Prozent eingestuft, mehr als 80 Prozent waren „Mitläufer“ oder galten als „unbelastet“.
Selbst der nationalsozialistische Oberbürgermeister Frankfurts, Friedrich Krebs, der schon am
28. März 1933 alle jüdischen Angestellten und Beamten der Stadt aus dem Amt entfernen ließ
und in dessen Amtszeit 11.000 jüdische Bürger in die Konzentrationslager transportiert
wurden, wurde im 3. Spruchkammerverfahren als „minderbelastet“ eingestuft. Krebs
prozessierte bis zu seinem Tode 1961 gegen die Stadt, da er auf den Pensionszahlungen
eines Oberbürgermeisters bestand, die Stadt aber nur die Bezüge eines Landgerichtsrates
zahlte.

Frankfurt ist aber auch die Stadt Fritz Bauers und des Auschwitzprozesses, der auf seine
Initiative hin von 1963 bis 1965 einen wichtigen Schritt der Vergangenheitsbewältigung
darstellte. Das 1995 gegründete Fritz-Bauer-Institut zur Geschichte und Wirkung des
Holocaust führt bis heute diese Arbeit im Namen Fritz Bauers weiter. In Frankfurt wird 1988
das erste jüdische Museum Deutschlands eröffnet. Noch während das frühere Wohnhaus des
Bankiers Joseph Isaak Speyer, das später Carl von Rothschild gehörte, für das jüdische
Museum vorbereitet wird, werden 1987 bei Bauarbeiten für das Verwaltungszentrum der
Stadtwerke die Grundmauern der früheren Judengasse ausgegraben. Eine Bürgerbewegung
und eine Bauplatzbesetzung verhindern die endgültige Auslöschung dieses Gedenkortes und
führen zur Einrichtung des Museums Judengasse als Dependance des jüdischen Museums.
1996 wird die Gedenkstätte Neuer Börneplatz eröffnet. Auf der Außenmauer des alten
jüdischen Friedhofes werden seitdem mit einzelnen Stelen den über 12.000 Opfern ihre
Namen und Lebensdaten zurückgegeben. Auch an der früheren Großmarkthalle, dem
heutigen Standort der Europäischen Zentralbank, wird seit 2015 an die von dort erfolgten
Abtransporte jüdischer Bürgerinnen und Bürger in die Vernichtungslager erinnert.
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Es ist darüber hinaus bemerkenswert, dass Forschungen und Gedenken in Frankfurt in vielen
Fällen von engagierten Privatpersonen und Initiativen ausgehen, die außerhalb des etablierten
städtischen, musealen und wissenschaftlichen Apparats agieren.
In diesem Sommer wird der 1.500 Stolperstein in Frankfurt verlegt, der in Frankfurt ansässige
„Studienkreis deutscher Widerstand“ erforscht schon seit über 50 Jahren dieses
vernachlässigte Kapitel auch in der Frankfurter Stadtgeschichte, ein Verein engagiert sich für
eine Gedenkstätte zu dem KZ Katzbach in den früheren Adlerwerken, die Initiative 9.
November kümmert sich um den Bunker in der Friedberger Anlage, an dem zuvor die
Synagoge stand und es hat zehn Jahre gedauert, bis auf Initiative der Roma-Union, am
früheren Gesundheitsamt in der Braubachstraße sowohl der Täter als auch der bisher
vergessenen Opfer erinnert wird.
Stadtteilhistoriker der Stiftung Polytechnische Gesellschaft kümmern sich in Fallstudien um die
Frankfurter Judenhäuser, wie die Gaußstraße 14 oder um die Geschichte der Wohnhäuser
der Familie Sondheimer, das spätere Literaturhaus in der Bockenheimer Landstraße, der
Familie Beit von Speyer, das heute den historischen Teil des Hotels Villa Kennedy bildet und
die Wohn- und Geschäftshäuser der Familie Wronker.

Was fehlt sind systematische Forschungen, die über Fallstudien hinausgehen. Viele Bereiche,
vor allem die materielle Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung sind umfassend für
Frankfurt bisher nicht untersucht und publiziert. Auch die Seite der Täter und Profiteure ist
bisher zu wenig beachtet worden.
Durch die „Miersch-Liste“, aufgestellt von Stadtbaurat Adolf Miersch, kennen wir 170
Immobilien, die unter Wert und unter Druck in den Besitz der Stadt wechselten. In der zurzeit
hier im Museum laufenden Ausstellung „Vergessen“ wird dieses Schlüsseldokument zur
„Arisierungsgeschichte“ erstmals öffentlich gezeigt. Im Unterschied zu Städten wie Krefeld und
Mannheim existieren in Frankfurt keine Publikationen, die den Weg dieser Immobilien
umfassend erforscht haben. Erfreulicherweise will die Stadt Frankfurt dieses
Forschungsdesiderat nun endlich schließen.
Die Rolle der Stadtverwaltung ist in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht ausreichend
erforscht. Im Buch der „Braune Magistrat“ wird auf 368 Seiten die Rolle Adolf Mierschs an
den „Arisierungen“ noch nicht einmal erwähnt.
Auch für den Übergang von Immobilien und Firmen in privaten Besitz fehlen für Frankfurt
umfassende Arbeiten.
Diese Themen sollte eine Ausstellung zu Frankfurt und der Nationalsozialismus in den Fokus
nehmen, öffentlich machen und dazu beizutragen, diese Forschungslücken zu schließen. Nur
was erforscht ist, kann erinnert werden.
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