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Als ich im vorliegenden Band noch einmal nachlas, womit sich die 

StadtteilHistoriker der dritten und vierten Staffel beschäftigt haben 

und was sie herausgefunden haben, dachte ich an den Begriff des 

„Übersehens“. Wie viel übersehen wir in unserem Alltag? Wie oft 

gehen wir achtlos an Gebäuden vorbei? Wie oft hasten wir durch 

Straßen, ohne zu überlegen, warum sie nach dieser oder jener Person 

benannt oder nicht benannt sind, kurz: Wie oft nehmen wir die Dinge 

einfach als gegeben hin, wo sie doch gemacht worden sind!

In diesem Buch kann man nachlesen, dass es engagierte Menschen 

gibt, die einen anderen Weg einschlagen. Die danach fragen, was 

vor ihnen war; die wissen wollen, wie Wohnviertel, Fabriken, Schu-

len  entstanden sind; die nicht locker lassen, bis sie herausgefunden 

haben, wie die sogenannten „kleinen Leute“ die Geschichte mitge-

schrieben haben, jene, die oft namenlos geblieben sind; die es nicht 

kalt lässt, wenn Menschen Unrecht getan wurde. 

Die in diesem Band versammelten Beschreibungen und Darstel-

lungen, die von den  StadtteilHistorikern selbst verfasst wurden, 

zeugen vom Reiz, den die Geschichte, die sich vor der eigenen Haus-

tür ereignet hat, ausstrahlt. Es ist konkrete Geschichte. Als Leser 

wird man zwar in entfernte Zeiten entführt, und doch ist alles so 

nah. Schließlich sind auch die Autoren nah, es sind Bürger aus un-

serer Stadt. Manche berichten voller Leidenschaft von ihrem For-

schungs- und Erkundungsweg, andere eher nüchtern und sachlich; 

alle aber vermitteln ihr großes Interesse und ihr Anliegen. 

Aber das Anliegen ist das eine; das Tun ist das andere: Neben vielen 

anderen Verpflichtungen mit Ausdauer sein Projekt verfolgen; die Ar-

beit wieder neu ausrichten, wenn es an einer Stelle nicht weitergeht; 

oder einer neuen Spur nachgehen, die ganz woanders hinführt als 

geplant: Das verlangt Respekt! Letztlich ist der Prozess der Recher-

che genauso wichtig wie das Ergebnis einer Ausstellung, eines Buchs, 

einer Internet-Seite. 

Das Übersehene sichtbar machen

Das Verbindende ist immer Frankfurt, die gemeinsame Stadt. Als 

Stiftung für die Frankfurter Stadtgesellschaft bietet die Stiftung 

Polytechnische Gesellschaft gern den Rahmen für die Arbeiten der 

StadtteilHistoriker. Denn sie helfen, unser Geschichtsbewusstsein 

wach zu halten. 

Dr. Roland Kaehlbrandt

Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
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Lassen Sie uns mal durch Frankfurt fahren – entlang der glattgefräs-

ten Fassaden der neu entstehenden Europaallee, vorbei an den Stahl- 

und Glaskolossen der Messe, die Mainzer Landstraße längs bis ins 

Bankenviertel, wo wir unversehens von Wolkenkratzern umzingelt 

sind, für die Frankfurt so berühmt ist. Es ist, als wären wir in eine 

Stadt geraten, die aus der Geschichte gefallen ist, geradewegs in die 

Moderne – eine Stadt, der ihre stolze Herkunft abhanden gekommen 

ist. Ein bisschen beruhigen mag uns, dass hier und da zwischen dem 

kühnen, kühlen Hochhaus-Chic doch auch noch ein paar architekto-

nische Zeugnisse der Vergangenheit überlebt haben; sonst würden 

wir uns wohl gänzlich verloren fühlen. 

Frankfurter wissen, dass der erste Anschein täuscht. Die Stadt am 

Main besteht nicht nur aus Hochhauskultur; es fällt nur nicht immer 

leicht, in dieser auf ökonomische Effizienz getrimmten Boomtown 

das wahre Stadtbewusstsein zu entdecken. Die Seele einer Stadt lebt 

nicht in ihrem Finanzzentrum, sondern in dem, was sie im Innersten 

zusammenhält: in ihrer Geschichte. Viele moderne Stadtbewohner, 

alte wie junge, wissen das längst; die Neugier auf unsere Herkunft, 

auf die Geschichte unserer Nachbarschaften und auf die Menschen, 

die das Schicksal dieser Stadt bestimmt haben, ist immens und 

scheint stets weiter zu wachsen.

So gesehen war die Stiftung Polytechnische Gesellschaft ein wah-

rer Trendsetter, als sie 2007 das Projekt „StadtteilHistoriker“ aus der 

Taufe hob. Die Zeit war reif, weil die Menschen sich gerade in einer 

Zeit wachsender Globalisierung und angesichts der explodierenden 

Kraft anonymer Machtapparate (wie etwa des Internets) auf das be-

sannen, was ihnen nah und bedeutsam war. Die StadtteilHistoriker 

erforschten die eigenen Wurzeln, dokumentierten die Geschichte 

und Geschichten von nebenan, sie setzten gegen die Beliebigkeit der 

fernen Welten die Erkundung des Vertrauten. Die StadtteilHistoriker 

haben uns während der vergangenen Jahre mitgenommen auf viele 

abenteuerliche Reisen in die Geschichte dieser Stadt, sie haben uns 

unzählige überraschende und berührende Einblicke gegeben – und 

sie alle waren Teil eines großen Auftrags: die Geschichte dieser Stadt 

am Leben zu erhalten.

Die Seele der Stadt

Die Frankfurter Neue Presse hat sich in all diesen Jahren gern an  

diesem so wichtigen Projekt beteiligt. Die Stadt mit ihren vielen 

Kiezen und vielen Kulturen ist das Thema dieser Zeitung. Wir be-

richten und kommentieren, was täglich geschieht – aber aus vielen 

Zuschriften und Begegnungen wissen wir auch, was die Menschen 

in besonderem Maße bewegt: die Frage nach der eigenen Identität, 

nach der Seele ihrer Stadt. Was im täglichen Getriebe unterzugehen 

droht, wird von den StadtteilHistorikern ans Licht und aus der Ver-

gessenheit geholt. In ihren Arbeiten sind wir großartigen Menschen 

begegnet und sind allerlei Unbekanntem auf die Spur gekommen. 

Dieses Projekt hat uns deutlich gemacht, wie sehr uns die Geschichte 

der Heimat fesselt und berührt; sie ist uns wichtig. 

Der amerikanische Science-Fiction-Autor Robert A. Heinlein hat es 

so gesagt: „Eine Generation, die ihre Geschichte ignoriert, hat keine 

Vergangenheit – und keine Zukunft!“ Besser kann man die Aufgabe 

der StadtteilHistoriker wohl kaum definieren. Es gibt noch viel zu  

erforschen! 

Rainer M. Gefeller

Chefredakteur, Frankfurter Neue Presse



Für uns als Jury des Projekts „StadtteilHistoriker“ ist es jedes Mal 

eine besondere Freude, in der Jurysitzung die vielen spannenden 

Themen der Bewerber kennenzulernen. Wir beschäftigen uns in der 

Regel alle mit der akademischen Geschichte. Aber auch deren eigent-

liches Fundament ist das breite allgemeine Geschichtsbewusst-

sein. Und wo wären unsere Institutionen, wo wären das Institut 

für Stadtgeschichte, das Museum, der Buchmarkt, ohne das Ge-

schichtsbewusstsein und – ja, das brennende Geschichtsinteresse 

der Frankfurter Bevölkerung? Wie es eines der erklärten Ziele des 

Projekts ist, eine Verbindung zwischen Laien und Profis zu stiften, 

so sehen wir auch unsere Institutionen als Schnittstellen zwischen 

der akademischen und der ehrenamtlichen Geschichtsforschung. 

Besonders im Institut für Stadtgeschichte merken wir das jeden 

Tag: Wir sind für jedermann offen und wir beantworten die Wün-

sche der StadtteilHistoriker genauso sorgfältig wie Anfragen von 

Wissen schaftlern oder Journalisten. Und im neuen historischen 

museum frankfurt wird es sogar einen eigenen Bereich mit dem  

Namen „Stadtlabor“ geben, der ehrenamtlich erarbeitete Ergeb-

nisse in Wechselausstellungen öffentlich zugänglich machen wird. 

Überhaupt sind die Sammlungen der Frankfurter „Sammler und  

Stifter“ – die neue Dauerausstellung in den renovierten Altbauten 

des historischen museums – ein großartiges Zeugnis der privaten An-

eignung und Präsentation von Geschichte.

Es ist also in gewisser Hinsicht eine Tradition und es ist auch sinn-

voll, dass Geschichtswissenschaft und StadtteilHistoriker in Frank-

furt miteinander in Kontakt kommen und dass sie ihre Ergebnisse 

gegenseitig zur Kenntnis nehmen. Beide können voneinander pro-

fitieren und lernen. In den Werkstatt-Treffen ist dieser Austausch 

im Projekt fest verankert. Auch die breite Öffentlichkeit profitiert  

und das historische Bewusstsein in unserer Stadt wächst. Die  

StadtteilHistoriker machen auf neue Weise bewusst und erlebbar, 

dass wir eine historisch höchst bedeutsame und in ihren Stadtteilen 

liebenswerte Stadt mit vielen Gesichtern sind. Man kann nur stau-

nen, welch vielfältige Themen im Rahmen dieses Projekts seit 2007 

schon vorgeschlagen und bearbeitet wurden. 

Geschichtsinteresse in unserer Stadt 

Ein Geleitwort

Es ist gut und sinnvoll, dass das Projekt „StadtteilHistoriker“ diesem 

allgemeinen Interesse einen Rahmen gibt. Und wir wissen, dass viele 

der besten Arbeiten der vergangenen Stipendiaten-Generationen 

ohne diesen Rahmen wahrscheinlich nicht entstanden wären. Die 

Gemeinschaft der Stipendiaten, so hört man immer wieder, ist eine 

große Hilfe und eine permanente Motivation für alle Teilnehmer. In-

sofern freuen wir uns auf noch viele weitere spannende und über-

raschende Projekte – und übergeben hier 50 Projekte aus den Jahren 

2010 bis 2014 der Öffentlichkeit. Lassen Sie sich, liebe Leserin und 

lieber Leser, so wie wir überraschen und begeistern. 

Dr. Evelyn Brockhoff

Leitende Direktorin, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main

Dr. Jan Gerchow

Direktor historisches museum frankfurt

Dr. Henriette Kramer

Verlegerin
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Seit 2007 sucht die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frank-

furt gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der Gerda Henkel 

Stiftung (in den ersten drei Staffeln bis 2012) und der Frankfurter  

Neuen Presse, engagierte Menschen aus Frankfurt, die einen Aspekt 

der Stadtgeschichte ihrer Wahl erarbeiten und aufzeichnen möchten. 

Die Geschichte einer Straße, die Entwicklung eines Stadtteils, der 

Strukturwandel im Gewerbe, die Vita eines besonders interessanten 

Bürgers oder Besonderheiten aus Kunst und Kultur, verknüpft mit  

einer historischen Frage, können zum Gegenstand der Recherche  

werden. Ein weites Spektrum, so vielfältig wie die Frankfurter Stadt-

teile und die StadtteilHistoriker selbst. Die Erträge der Staffeln III und IV  

der StadtteilHistoriker werden in diesem Band vorgelegt, nachdem 

im Jahr 2010 ein erster Band zu den ersten beiden Staffeln erschienen 

war. Die Dokumentation legt eindrucksvoll Zeugnis ab von dem Fleiß 

und der Kreativität der Stipendiaten, die in nicht wenigen Fällen ihre 

Arbeiten auch nach dem Ende des Projekts fortsetzen. 

Zug um Zug entsteht so ein eigener Beitrag zur Frankfurter Stadtge-

schichte. Und wie die Stadt mehr ist als die Summe ihrer Stadtteile, 

so ist auch diese Stadtgeschichte aussagekräftiger, als es ein bloß ad-

ditiver Blick auf die behandelten Stadtteile und Themen suggerieren 

könnte. Jeder Beitrag ist gleichsam ein Steinchen zu einem großen 

Mosaik – ein Mosaik, das nie vollendet, aber immer reicher und bun-

ter wird. 

Projekte und Bewerber

Die meisten StadtteilHistorikerinnen und StadtteilHistoriker haben, 

wenn sie sich bewerben, ihre Themen seit Längerem im Kopf. Oft ist 

die Ausschreibung des Projekts für sie der entscheidende Anstoß, 

sich konkret an die Arbeit zu machen. Die fachliche und praktische 

Begleitung durch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft sowie 

die finanzielle Förderung ermöglichen die Bearbeitung der Projekte.  

Gern nutzen die meisten Teilnehmer die fachliche Unterstützung 

zur Systematisierung ihrer Vorarbeiten und die größere öffentliche 

Aufmerksamkeit, die der Projektrahmen bietet. Durch die Berichter-

stattung in der Frankfurter Neuen Presse hat es hier in nicht wenigen  

Stadt.Teil.Geschichte 

Zur Einführung in das Projekt „StadtteilHistoriker“ 2010 bis 2014 – die Staffeln III und IV

Fällen einen echten Erkenntniszuwachs gegeben. Der StadtteilHisto-

riker Bertram Schüler, der Wandgemälde in Frankfurter Bürgerhäu-

sern gesucht und untersucht hat, schrieb 2010: „Ich suche die Öffent-

lichkeit, um das Projekt voranzutreiben. Denn dadurch wird der 

Zugang zu bislang unentdeckten Wandgemälden erst möglich. Hinter 

Frankfurter Haustüren verbirgt sich manch unbekannter Schatz.“ –  

Ein Beispiel von vielen. 

Schon die Wahl des Themas verrät in aller Regel eine genaue Kennt-

nis des eigenen Stadtteils und eigene, spezifische Interessen. Hier 

zeigt sich auch der Sinn eines solchen Projekts, das an das allgemeine  

Geschichtsbewusstsein – nicht im streng akademischen Sinne –  

appelliert und zugleich das bei vielen engagierten und interessier-

ten Bürgern vorhandene Detailwissen mobilisiert. Wenn das gelingt, 

wenn sich also bürgerschaftliches Engagement und spezifische 

Kenntnisse, die oft das Wissen der Fachleute ergänzen können, ge-

genseitig verstärken, dann entstehen Arbeiten, die jenseits ihrer je-

weiligen Fragestellung von allgemeinem Interesse sind. Dann wird 

aus der Erörterung von Details eine exemplarische Studie, die ihr  

Thema im besten Sinne erhellt und ihre Leser bereichert. 

Auswahl der Projekte

Eine Fachjury wählt aus den Bewerbungen die besten aus. Sie achtet 

auf die Originalität des Themas, die Aussagekraft der zu untersuchen-

den Quellen und die Angemessenheit des methodischen Zugangs. 

Zugleich prüft sie, ob sich die Bewerber ein realistisches, in der gege-

benen Zeit erreichbares Ziel gesteckt haben. 

Für die Auswahl der eingereichten Bewerbungen wurde eine ehren-

amtlich tätige Jury gewonnen, die über herausragende Kenntnisse der 

Frankfurter Stadtgeschichte verfügt und zugleich unterschiedliche 

Sichtweisen auf diese Themen einbringt. Aufbauend auf einer ersten 

Sichtung der Materialien durch den Projektkoordinator Dr. Oliver  

Ramonat wählten folgende Experten die Projekte aus: Dr. Evelyn 

Brockhoff (Leitende Direktorin des Instituts für Stadtgeschichte  

Frankfurt am Main), Dr. Jan Gerchow (Direktor des historischen  
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museums frankfurt), die Verlegerin Dr. Henriette Kramer und  

Dr. Roland Kaehlbrandt (Vorstandsvorsitzender der Stiftung Poly-

technische Gesellschaft).

In einer intensiven, mehrstündigen Sitzung werden alle Projekte ein-

zeln von den Experten der Jury gewürdigt und erörtert, bis schließlich 

die Auswahl der Stipendiaten getroffen wird. Im Laufe der Diskussion  

ergeben sich auch wertvolle Tipps und Hinweise, die während der 

Projekt arbeit an die Stipendiaten weitervermittelt werden. Durch die 

Arbeit der Jury kommt es also oft zu einer weiteren Präzisierung und 

Konkretisierung der Arbeitsvorhaben in Hinsicht auf Themenstellung 

und Quellenlage. 

Die Werkstatt-Treffen im Schloss Höchst und an der  
Goethe-Universität

Die StadtteilHistoriker starten als historische Laien, die den Projekt-

rahmen nutzen, um ein Thema ihrer Wahl intensiv zu erarbeiten und 

ihre Ergebnisse in die Stadtgesellschaft hineinwirken zu lassen. Da 

die StadtteilHistoriker ganz unterschiedliche berufliche Werdeg änge 

mitbringen und verschiedenen Generationen angehören, kommt 

den Werkstatt-Treffen, die bis einschließlich der dritten Staffel von 

der Gerda Henkel Stiftung getragen wurden, eine Schlüsselrolle im 

Projekt zu. Ziel der Werkstatt-Treffen ist es nicht, die Stipendiaten 

zu Fachhistorikern auszubilden; wohl aber sollen sie sich fachliche 

Kenntnisse methodisch gestützter Recherche und Kompetenz in der 

Abfassung und Veröffentlichung von Texten aneignen und lernen, 

ihre eigene Arbeit in einen übergeordneten Kontext zu stellen.

Jeder Jahrgang wurde zweimal für je einen Samstag zu einem Werk-

statt-Treffen eingeladen. Beim ersten Treffen ging es jeweils um eine 

elementare Verständigung über die historische Erkenntnis und die 

Stadtgeschichte im Allgemeinen. Die zweiten Treffen standen im Zei-

chen der zunehmenden Konkretisierung der Projekte. Nach Impulsre-

feraten von Fachhistorikern standen daher beispielsweise Fragen der 

Textgestaltung und der Umsetzung der Ergebnisse im Vordergrund. 

Die Begegnung zwischen Laienhistorikern und Fachwissenschaft-

lern leistet nicht nur die notwendige methodische und fachliche 

Qualifizierung und führt zu einem Erkenntniszuwachs aufseiten der  

StadtteilHistoriker – sie führt durchaus auch zu einem für beide  

Seiten anregenden Austausch. 

Beim ersten Werkstatt-Treffen der StadtteilHistoriker der dritten 

Staffel am 12. Februar 2011 ging es unter der Leitung von Professor  

Dr. Bernd Sösemann um „Perspektiven einer systematischen Quellen-

analyse“. Der Historiker an der Freien Universität Berlin ließ die Sti-

pendiaten vor allem an seinen Kenntnissen über den Umgang mit 

Quellen aus der NS-Zeit teilhaben. Der Nachmittag, an dem sich die 

Gruppe in zwei Workshops teilte, stand unter der Leitung des Junior-

Professors Dr. Malte Thießen aus Oldenburg und des Leiters des Frank-

furter Universitätsarchivs, Dr. Michael Maaser. Viel Zeit verwendeten 

die Arbeitsgruppen auf die Besprechung exemplarischer Einzelfragen. 

So wurde während des ersten Werkstatt-Treffens ein methodischer 

und konzeptioneller „Rucksack“ geschnürt, dessen Inhalt den Stadt-

teilHistorikern auf ihrem Weg bis zum Projektabschluss als Proviant 

dienen konnte. Das zweite Werkstatt-Treffen am 18. Juni 2011 wurde 

von Professor Dr. Hans-Joachim Gehrke geleitet. An diesem Samstag 

stand der Begriff der Stadt im Mittelpunkt. Was macht eine Stadt aus? 

Wie lassen sich Städte im Wandel der Zeiten miteinander vergleichen? 

Was lernen wir daraus für unseren eigenen Umgang mit Quellen und 

Fragestellungen? Wie können wir uns fremde Kulturen und Zeiten ver-

stehen? Unter der Leitung Professor Gehrkes begab sich die Gruppe 

auf eine geradezu atemberaubende Reise von den ersten städtischen 

Bauten, die im Gilgamesch-Epos erwähnt werden, bis zur Ausbrei-

tung des griechisch-römischen Stadttyps im gesamten europäischen 

Kultur raum. Ein Endpunkt wurde bei den nach Selbstständigkeit stre-

benden Städten des Mittelalters erreicht. Hier wurden, so Gehrke, 

bürgerliche Freiheiten und ein Maß an Selbstbestimmung erkämpft, 

das den Boden auch für unsere moderne Demokratie und unsere 

Bürger gesellschaft bereitet hat. Den Nachmittag, der wiederum prak-

tischen Fragen gewidmet war, gestalteten erneut Malte Thießen und  

Michael Maaser. 

Die vierte Staffel nahm an einem ähnlich aufgebauten Programm 

teil, das von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft organisiert 

wurde. Für den ersten Vormittag am 9. Februar 2013 an der Goethe-
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Universität konnte der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Professor 

Dr. Werner Plumpe gewonnen werden. Plumpe, der von 2008 bis 2012 

auch Vorsitzender des Verbands der Historiker und Historikerinnen 

Deutschlands war, sensibilisierte die Teilnehmer für einen kritischen 

Umgang mit Quellen. Im Mittelpunkt stand der Brief eines Unterneh-

mers, der nach verschiedenen Seiten hin untersucht und befragt wur-

de. Das zweite Treffen der vierten Staffel im Schloss Höchst leitete  

Professor Dr. Andreas Fahrmeir, Inhaber des Lehrstuhls für Neuere 

Geschichte unter besonderer Berücksichtigung des 19. Jahrhunderts 

an der Goethe-Universität. Er beschäftigte sich in einem Impulsvor-

trag mit der Frage, was eigentlich ein Stadtteil ist. Im Vergleich vor 

allem mit Paris und London konnte er zeigen, dass jede Stadt eine 

andere Entwicklung aufweist. Er ermutigte die Teilnehmer auch zu 

unkonventionellen Vergleichen über die Grenzen „ihres“ Stadtteils 

und über die Grenzen Frankfurts hinaus. Für die Workshops am 

Nachmittag zeichnete wiederum der Leiter des Universitätsarchivs,  

Dr. Michael Maaser, verantwortlich. Als zweiter Workshopleiter konn-

te der Frankfurt-Historiker Robert Brandt gewonnen werden, der 

auch Dozent an der Universität des dritten Lebensalters (U3L) ist und 

viel Erfahrung in der Erwachsenenbildung mitbringt. Bei den Work-

shops standen erneut praktische Fragen der Texterstellung und der  

Publikation im Mittelpunkt. Eine Plenarsitzung mit allen Referenten 

des Tages schloss dieses letzte Werkstatt-Treffen ab. 

Zwei Generationen StadtteilHistoriker in einem Band – 
Themen und Bezüge

Überblickt man die hier vorgelegten Themen und Motive in aller  

Kürze, so fallen zunächst ihre große Differenzierung und ihre 

Spannbreite auf. Im Vordergrund stehen Aspekte der Alltagsge-

schichte, die von einem besonderen methodischen Zugang Ge-

brauch machen, nämlich der Zeitzeugenbefragung. Viele Projekte 

wollen die Gelegenheit nutzen, die noch lebenden Zeugen der Ver-

gangenheit zu befragen. Manchmal werden diese Zeugen sogar 

im Ausland aufgesucht. Einen ähnlichen Zugang wählen diejeni-

gen Projekte, die eigene Erinnerungen der Stipendiaten aufzeich-

nen und in einen größeren Rahmen stellen. Auch hier entstehen  

Dokumente, die auf anderem Wege nicht beizubringen wären und 

die deswegen besonders wertvoll sind. Andere bringen darüber  

hinaus eigene Quellenbestände aus Familienarchiven ein. Nicht 

wenige Projekte sind auch durch einen künstlerischen Zugang 

geprägt, Fotografien stellen hier oftmals den Ausgangspunkt dar. 

Die Geschichte der immer noch recht eigenständigen, dörflich ge-

prägten Vororte bildet einen weiteren Schwerpunkt dieser beiden 

Staffeln. Ein gewisser persönlicher Zugang steht mehr oder we-

niger offensichtlich im Zentrum aller Projekte. Diese persönliche 

Prägung verleiht dem eingangs beschriebenen, nie ganz fertigen 

Mosaik jene unverwechselbaren Facetten, die zugleich sinnbildlich 

für die individuelle und vielschichtige Geschichte der Stadt stehen 

können. Die Arbeiten, die hier vorgestellt werden, sind so wertvoll, 

weil sie durch individuelles Interesse getragen werden und tief ge-

prägt sind. Sie entstammen einem breiten Geschichtsinteresse, das 

sie wiederum fördern und ermutigen wollen. So leisten die Stadt-

teilHistoriker einen eigenständigen Beitrag zur Geschichtsschrei-

bung ihrer Stadt und zeigen ihre hohe Identifikation mit Frankfurt.

Die Arbeiten der StadtteilHistoriker sind teilweise als Dokumen-

tation erhältlich. Bei Interesse stellt die Stiftung Polytechnische 

Gesellschaft gern den Kontakt zu den jeweiligen StadtteilHistori-

kern her.

Dr. Oliver Ramonat

Projektkoordinator StadtteilHistoriker

Dr. Katharina Uhsadel

Projektleiterin StadtteilHistoriker
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Das Nordend ist in Frankfurt ein Stadtteil, der vornehmlich zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts durch Stadterweiterung und nicht durch Einge-

meindung entstanden ist. Die Gemarkungsgrenze zu Bornheim war 

einst die Friedberger Landstraße. Erst mit der hessischen Gebietsre-

form 1972 wurde das Nordend wesentlich erweitert, und so wurden 

die Gebiete zwischen Friedberger Landstraße und Sandweg und das 

Gebiet nördlich des Alleenrings von Bornheim zum Nordend geschla-

gen. Der Günthersburgpark – ein prominentes Beispiel – ist in seiner 

Gänze ein gutes Stück Nordend. Durch die stadtteilspezifische Ver-

änderung ist es erklärlich, dass viele Einwohner und Einwohnerinnen 

noch immer denken, sie wohnten in Bornheim, obwohl sie seit 1972 

Nordend(l)er(innen) sind. 

„StadtteilHistoriker“ ist so eine für mich nicht endende Beschäftigung geworden: Ich sammele noch 

immer alte Fotografien und gelebte Geschichten aus dem Stadtteil. Wenn alles gut geht, wird da-

raus ein Buch entstehen, das den Titel tragen wird: „Geschichte und Geschichten des Nordends“.

JÖRG HARRASCHAIN, NORDEND

„So lebte man damals im Nordend“

Obwohl ich nicht Geschichte studiert habe, habe ich mich schon 

als Jugendlicher für gesellschaftliche und historische Zusammen-

hänge interessiert. In der Dokumentation der Geschichte der Stadt 

Frankfurt spielt(e) das Nordend kaum eine Rolle. Entweder ste-

hen die Frankfurter Innenstadt oder die eingemeindeten Ortsteile 

Frankfurts im Fokus des historischen Interesses. Auch eine stolze 

Identitätsbildung wie „Wir Sachsenhäuser“ oder „Wir aus Bergen-

Enkheim“ fand im Nordend nicht statt, denn das Nordend galt bis in 

die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts als eine „Graue Maus“, 

wie eine Frankfurter Zeitung schrieb. Das wohlhabende Bürgertum 

mied das Nordend, und erst mit Beginn der siebziger und insbeson-

dere der achtziger Jahre entwickelte sich das Nordend zu einem be-

gehrten Stadtteil. Der einst vornehmlich von Arbeitern und 

Studenten bewohnte Stadtteil zog nun Künstler, Kreative 

und wohlhabende Leute an. Viele Mieter, die lange Zeit im 

Nordend wohnten, verbesserten ihre Wohnungen selbst, 

indem sie das „Frankfurter Bad“ umwandelten oder die Öl-

heizung durch eine Gastherme ersetzten. Die einst kleinen 

Gewerbetreibenden – oftmals zur Straße hin oder in den 

Hinterhöfen angesiedelt – verschwanden ebenso wie die 

Grünflächen in den Hinterhöfen zugunsten einer Wohn-

nutzung. So nimmt es nicht Wunder, dass das Nordend 

(in Teilen) als der am dichtesten bebaute Stadtteil Europas 

gilt. Zwei Erhaltungssatzungen sollen mittlerweile den 

Charme der „Gründerzeitbauten“ bewahren. 

Bilder: Sammlung Jörg Harraschain
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Jörg Harraschain

Jörg Harraschain, Dipl.-Volkswirt, geb. 

1942 in Frankfurt an der Oder, studierte an 

der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

und wohnt seit 1971 im Frankfurter Nordend.

Als Studienrat unterrichtete er 30 Jahre 

an der Heinrich-Böll-Schule in Nieder- 

Roden. Jörg Harraschain war fast 20 Jahre 

im Ortsbeirat 3 (Nordend) tätig und über 

fünf Jahre Ortsvorsteher. Im Jahre 2004 

gründete er die Arbeitsgemeinschaft „Kunst 

im Nord end“, die unter anderem seit Jahren 

auch das Beet am „Matthias-Beltz-Platz“ 

(dem ehemaligen „Kleinen Friedberger 

Platz“) pflegt.

Jörg Harraschain organisiert Freilicht-

ausstellungen im öffentlichen Raum; zum 

Beispiel „Das Nordend zeigt sich“ oder  

„Sitzen im Nordend“. Er zeigte als Stadtteil-

Historiker am Oeder Weg die Ausstellung: 

„So lebte man damals im Nordend“. Mit 

Holger Ehling schrieb er „Die schönsten 

Streifzüge durch Frankfurt – Nordend“.

Für sein nächstes Buch „Geschichte 

und Geschichten des Nordends“ sammelt 

er weiterhin historische Fotografien und 

Geschichten aus dem Nordend.  

(joerg@harraschain.de)

Die vielen Fleischereien, Milchläden, Bäckereien, Brauereien, „Tante-Emma-Läden“ 

wurden durch Discounter-Ketten verdrängt. Es ist jedoch festzustellen, dass ge-

werbliche Kleinbetriebe, die um 1900 das Nordend prägten, nach 100 Jahren 

wieder Eingang in den Stadtteil finden. Heutzutage erobern zunehmend krea-

tive Einzelgeschäfte das Nordend, wie Modeschneidereien, Kunstgewerbeläden,  

Frisöre und andere Dienstleister.

Mich interessierte vor allem das Alltagsleben der Menschen, und ich versuchte 

daher mit Zettelwerbung und über Frankfurter Zeitungen von Privatleuten  

Fotografien zu erhalten. Thematisch wurden dann diese Fotos zusammengestellt 

und in einer Freilichtausstellung im Oeder Weg gezeigt. So gab es Tafeln, die Frei-

zeitbeschäftigung der Menschen, Kinderspiele oder Modebesonderheiten zeigten. 

Häuserfronten und Straßenzüge aus dem Nordend waren im Vergleich zu heute zu 

sehen. Ebenso wurden Veränderungen einzelner Geschäfte dokumentiert. Auch die 

Zeit des Nationalsozialismus und die Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg 

wurden nicht ausgelassen. 
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Die Textorstraße unterscheidet sich für den ungeübten Betrachter 

vielleicht nicht sehr von anderen Straßen Sachsenhausens – und 

doch hat gerade die Textorstraße für den geschichtsinteressierten 

Bewohner außerordentlich viel zu bieten. Ihr kommt beispiels weise 

eine besondere Bedeutung hinsichtlich der Verkehrsentwicklung 

und der großen Anzahl denkmalgeschützter Häuser zu. Dieses 

Wissen der Autoren um die Textorstraße war entscheidend dafür, 

bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft eine Projektarbeit zur 

Geschichte und Entwicklung dieser Straße für die dritte Staffel des 

Förderprogramms „StadtteilHistoriker“ einzureichen. Die Autoren 

glaubten vor dem Hintergrund jahrelanger Projektarbeiten im Rah-

men des VHS-Kurses „Sachsenhausen näher betrachtet“ und nach-

folgend als gleichnamige Autorengemeinschaft, abschätzen zu kön-

nen, welche Arbeit mit der Erstellung einer Ausstellung und eines 

begleitenden Textes auf sie zukommen würde. Die Tatsache, dass die 

Autoren beinahe über die gesamte Projektarbeit keiner beruflichen 

Tätigkeit mehr nachgingen, führte aber zu einem tieferen Einstieg in 

die Materie als bei früheren Projekten. 

Die zur Verfügung stehende Zeit wurde zunächst dafür verwendet, 

eine gründliche Auswertung der Frankfurter Adressbücher von 1902 

bis 1975 vorzunehmen und anschließend ein umfassendes Akten-

studium im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte zu betreiben. 

Der Erfahrungsaustausch mit anderen StadtteilHistorikern förderte 

unerwartet spannende Erkenntnisse zutage, die das Projekt und 

die gemeinsame Arbeit sehr bereicherten und voranbrachten. Ein 

wunderbares Beispiel dafür ist die Fluchtlinien- und Straßenpla-

nung mit Vorschlägen zur Benennung der Straßen und ihrer Lage 

im Frankfurter Stadtgebiet. Manche Informationsbeschaffung glich 

einer kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit mit Spurensicherung 

und Zeugenvernehmungen und war auch mindestens so spannend. 

Der Medienpartnerschaft mit der Frankfurter Neuen Presse und der 

Berichterstattung anderer Frankfurter Tageszeitungen verdanken 

die Autoren wichtige zusätzliche Kontakte mit der Bevölkerung 

und daraus resultierende Erzählungen und Fotografien aus dem  

Geschäfts- und Privatleben in der Textorstraße und den benachbar-

ten Straßen. Gespräche im privaten Bekannten- und Freundeskreis 

„Manche Informationsbeschaffung glich einer 

kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit.“

JENS-HOLGER JENSEN UND TEAM, SACHSENHAUSEN

Die Textorstraße – Geschichte und Geschichten

ergaben sehr hilfreiche Kontakte zu ehemaligen Bewohnern und 

Hauseigentümern weit über Frankfurt hinaus. Neben einer Präsen-

tation von Teilergebnissen im Wissenschaftsportal der Gerda Henkel 

Stiftung, L.I.S.A., wurden im April 2012 in einer umfassenden Ausstel-

lung im Bibliothekszentrum Sachsenhausen die bis zu diesem Zeit-

punkt zusammengetragenen Ergebnisse vorgestellt. Im Nachgang 

zur Ausstellung entstand ein Buch mit dem Titel: „Sachsenhausen 

näher betrachtet. Die Textorstraße, Geschichte und Geschichten“, 

das Ende November 2012 in den Buchhandel kam.
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Jens-Holger Jensen (Mitte)

Jens-Holger Jensen, Jahrgang 1951, 

beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit 

der Geschichte Sachsenhausens, zunächst 

innerhalb eines VHS-Kurses und später 

in einer Autorengemeinschaft. Beruflich 

war er bei der Daimler AG im Management 

der Abteilung Forschung und Entwicklung 

tätig. Er wechselte 2011 mit dem Ende seiner 

aktiven Berufstätigkeit in einem gleitenden 

Übergang in sein neues Betätigungsfeld. Er 

setzt zurzeit die Arbeit zur Sachsenhäuser 

Geschichte fort.

Günter Appel (links)

Günter Appel ist Sachsenhausen seit sei-

ner frühesten Kindheit verbunden. Er hat als 

Zeitzeuge (Jahrgang 1924) sein Wissen in die 

ab April 2012 präsentierte Ausstellung und 

das spätere Buch eingebracht. Neben ande-

ren hat er sich mit den Themen Verkehr und 

Industrialisierung beschäftigt. Günter Appel 

hat in früheren Jahren an anderen Ausstel-

lungs- und Buchprojekten mitgewirkt.

Georg Becker (rechts)

Georg Becker, auch in Sachsenhausen 

geboren, verbrachte seine Kinder- und 

Jugendzeit in Bornheim und im Nordend. 

1964 zog er mit seiner Familie zurück nach 

Sachsenhausen. Seit 1997 beschäftigt er 

sich mit der Geschichte des Stadtteils. Er 

gehört ebenfalls der Autorengemeinschaft 

an, die bereits mehrere Ausstellungs- und 

Buchprojekte realisierte.

Hier steht eine Bildunterschrift

Das Buch gliedert sich in drei Teile. Abschnitt 1 hat 

die geschichtliche Ent wicklung der Straße von der 

Eisenbahntrasse über die Industrialisierung und die 

Kriegs- und Nachkriegsereignisse bis zu den aktu-

ellen Veränderungen zum Inhalt. Im zweiten Teil 

steht das Leben in der Textorstraße im Zentrum, weshalb hier die zusammenge-

tragenen großen und kleinen Geschichten aus dem privaten und geschäftlichen 

Leben erzählt werden. Eine Auflistung der in der Textorstraße tätigen Architekten 

und Baumeister, einige historische Zeitungsartikel und wichtige historische Doku-

mente machen den dritten Teil des Buches aus. 

Die Textorstraße heute; Foto: Jens-Holger Jensen

Bild: Sammlung Günter Appel
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Wir haben recherchiert, was sich in der unmittelbaren Nähe unserer Schule, des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums, ereignet. Dabei sind 

uns Menschen, die wir bereits kannten, nähergekommen, wozu Francesco von der Pizzeria Sardinien, Noë von der Bäckerei, Heidi vom Thai- 

Corner, Esther vom Kiosk am Zoo und weitere „Nachbarn“ gehören. Andere Menschen haben wir kennengelernt, so die Besitzerin des Ge-

schäfts „Natürlich Leben“, Izabela Balcarek. Ehemalige Schüler ermöglichten uns einen Einblick in das Ostend während der sechziger Jahre, 

der Zeit während des Zweiten Weltkriegs und unmittelbar danach. 

Texte, Artikel und auch Aufnahmen werden demnächst in einer Broschüre veröffentlicht.

Vielen Dank allen Beteiligten und insbesondere der Stiftung Polytechnische Gesellschaft für diese Möglichkeit. 

Amra Bartosiewicz, Jennifer Bisch, Amro El Mesmoudi, Max Engler, Nassim Fakrouche, Valentin Franz, Alexandra Gamze, Max Haubitz, Soheil 

Hemmati-Ortakand, Marcel Hermuth, Alina Kick, Miriam Kuhn, Leni Koch, Lena Kustoss, Christian Nasif, Lucas Schütte und Lehrerin Roswitha 

Winter-Stein. Weitere Autoren sind die ehemaligen Schüler Dr. Klaus Bender, Walter Dörr, Jörg Knatz, Rainer Knatz, Georg Kraus, Elmer Offenbacher 

(Samson-Raphael-Hirsch Schule).

DIE FOTO-AG DES HEINRICH-VON-GAGERN-GYMNASIUMS  
UND ROSWITHA WINTER-STEIN

Leben und arbeiten im Ostend

Interview mit der Inhaberin von „Natürlich Leben“

Im Laden „Natürlich Leben“ erhält man Edelsteine, Heilsteine und 

auch Mineralien. Oberflächlich betrachtet ist es ein Schmuckge-

schäft mit esoterischem Touch! Da dieser Laden im bunten Ostend 

etwas Spirituelles und somit auch Besonderes darstellt, haben wir 

die Ladenbesitzer bezüglich der Atmosphäre interviewt. Das Ge-

schäft gibt es seit 2000 – es wurde also mit dem neuen Jahrtausend 

gegründet. Die Besitzer selbst stammen aus Polen und haben sich 

schon in der Heimat mit Edelsteinen beschäftigt.

Auf die Frage: „Warum haben Sie sich das Ostend ausgesucht?“  

wurde ein lässiges Lächeln herübergeworfen und geantwortet, dass 

es damals nicht sehr einfach war für Ausländer, selbstständig zu 

sein und auch noch einen eigenen Laden in der näheren Umgebung 

zu finden. Da bot sich das Ostend, das, so die Inhaber, mitten im  

Zentrum lag, sehr gut an!

Der Besitzer betonte während des Interviews immer wieder, wie 

wundervoll der Blick auf den Zoo sei. Und egal, welche Jahreszeit am 

Alfred-Brehm-Platz Einzug halte, es sei hier eben immer angenehm! 

Mit den Jahren habe sich auch eine Freundschaft mit den Nachbarn 

aufgebaut, zum Beispiel mit dem russischen Feinkostladen oder der 

Musikschule – manchmal begegnen sich die Eigentümer und trinken 

gemeinsam einen schnellen Espresso. 

Laut den Inhabern von „Natürlich Leben“ gibt es keine Nation, die 

das Ostend wirklich dominiert. Früher waren es ironischerweise die 

Ostländer, die das Ostend größtenteils bewohnten, weil die Woh-

nungen bei guter Lage relativ preiswert waren – doch jetzt habe es 

sich ziemlich multikulturell und bunt gestaltet. Viele verschiedene 

Menschen besuchen den Laden, nicht jeder kaufe sich etwas, aber 

ein allgemeines Interesse bestehe größtenteils!

An dem Tag des Interviews war der Besitzer auf der Messe, hatte 

auch neue Edelsteine eingekauft und meinte, dass das Angebot sich 

immer weiter ausweite und sie deswegen ein neues Objekt suchen, 

welches mehr Platz bietet. Aber die Trennung vom Ostend würde ein-

fach zu schwer fallen, weil der Stadtteil nun auch ein Teil ihres Her-

zens sei. Und wer kann das nicht verstehen, wenn man 14 Jahre lang, 

tagaus, tagein am selben Ort arbeitet und genießt. Das Ostend – der 

Genuss Frankfurts!!! 

Amra Bartosiewicz, Jennifer Bisch, Q4 
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Roswitha Winter-Stein

Roswitha Winter-Stein ist Lehrerin am 

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium, das sich in 

unmittelbarer Nähe des Frankfurter Zoos befin-

det. Sie unterrichtet die Fächer Englisch, Politik 

und Wirtschaft und Politik und Wirtschaft auf 

Englisch, letzteres ein besonderes Angebot am 

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium. 

Sie gehört der Redaktion des Jahresberichts 

der Schule an und ist für die Aktualisierung der 

Homepage der Schule mitverantwortlich.  Für 

den Verein der Ehemaligen und Freunde schreibt 

sie regelmäßig den „Bericht aus der Schule“, der 

im Vereinsblatt erscheint.  

Schüler ihres Grundkurses Politik und 

Wirt schaft und Mitglieder der Foto-AG, deren 

Leiterin sie ist, haben sich mit dem Thema  

„Leben und arbeiten im Ostend“ beschäftigt, 

dem Viertel,  in dem sich die Schule liegt. 

Nament lich zu nennen sind Lucas Schütte, 

Soheil Hemmati-Ortakand, Jennifer Bisch und 

Amra Bartosiewicz. Alle vier haben 2014 ihr  

Abitur erfolgreich bestanden und Beiträge für 

das Projekt geleistet. Weitere noch aktive Schü-

ler, die bei der Recherchearbeit geholfen haben 

und helfen, sind Christian Nasif, Valentin Franz, 

Marcel Hermuth, Leni Koch, Lena Kustoss,  

Miriam Kuhn, Alexandra Gamze, Alina Kick, 

Amro El Mesmoudi, Nassim Fakrouche und 

Max Haubitz. In der Broschüre, die in Arbeit ist, 

werden Beiträge aktiver und auch ehemaliger 

Mitglieder der Schulgemeinde enthalten sein, 

aber auch Beiträge einiger Nachbarn.   

Die Pizzeria Sardinien

Welcher Gagern-Schüler kennt sie nicht – die Pizzeria Sardinien! In der Mittags-

pause ist sie geradezu überfüllt mit HvGG-Schülern. Es ist die kleine, gemütliche 

Pizzeria an der Hanauer Landstraße. Mit dem netten Pizzabäcker Francesco. Im 

Rahmen unseres Projekts haben wir ihn interviewt und einige interessante Fakten 

erfahren.

Die Pizzeria gibt es seit 1963 – also seitdem das Gebäude überhaupt besteht. Die 

damaligen Besitzer kamen aus Sardinien, einer Insel im Mittelmeer. Sie waren 

Freunde von Francescos Familie, die ihr die Pizzeria vererbten. Ist auch gut so, 

denn heute erfreuen sich die Schülerinnen und Schüler des Gagern-Gymnasiums 

und der Gerhart-Hauptmann-Schule an Francescos Pizzen, Pasta und Salaten, am 

häufigsten jedoch an der Pizza „Margaritha” oder „Salami”. Francescos persönliche 

Lieblingspizza ist die Zwiebel-Thunfisch-Pizza. Die Rezepte und genauen Zutaten 

sind natürlich geheim. Man merkt, dass Francesco Spaß am Beruf hat; schon als 

Kind hat ihm der Beruf „Pizzabäcker” gefallen.

Jedenfalls ist klar: Die Pizzeria Sardinien ist markant für das Ostend. Francesco, der 

hier aufgewachsen ist, würde um gar nichts auf der Welt von hier wegziehen: „Die 

Menschen hier sind nett, es gibt hier alle Läden, die man braucht, man kommt 

ohne Auto überall hin …” … und außerdem gibt es hier richtig gute Pizza!

Christian Nasif, Schüler am HvGG

„Wir haben recherchiert, was sich in der unmittelbaren 

Nähe unserer Schule, des Heinrich-von-Gagern- 

Gymnasiums, ereignet. “

Ein Teil der AG mit dem Zeitzeugen Herrn Hartel vor der Schule; Fotos: Roswitha Winter-Stein
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Bei einem Vortragsabend des Harheimer Kulturvereins im Jahr 2010 

wurden Fragen nach der Zwangseinweisung der Heimatvertriebenen 

nach 1945 gestellt. 

Nach der Veranstaltung fragte Karl-Heinz Fritz, StadtteilHistoriker 

aus Heddernheim und Mitglied des Harheimer Kulturvereins, ob ich 

nicht darüber ein Buch schreiben wolle. Da kamen mir Geschichten 

meiner Urgroßmutter, der Dorfhebamme, wieder in Erinnerung. 

Mein Großvater aus dem Saargebiet, meine Tante und meine beiden 

Cousinen waren 1943 in ihrer Heimat ausgebombt worden und ka-

men zu unserer Familie nach Harheim. Die Urgroßmutter hatte noch 

ein kleines Zimmer, in dem der Großvater untergebracht wurde.  

Tante und Cousinen kamen in einen benachbarten Bauernhof. Als  

MARGOT SCHÄFER, HARHEIM 

Aufnahme und Zwangsaufnahme der Flüchtlinge 
und Heimatvertriebenen nach 1945

dann 1946 die Heimatvertriebenen nach Harheim kamen, mussten 

meine Verwandten den Stadtteil wieder verlassen – in eine unge-

wisse Zukunft. Die Urgroßmutter musste zwei Zimmer ihrer Woh-

nung abgeben, die Küche mit den Heimatvertriebenen teilen.

So fing ich an, in Archiven und mit Zeitzeugen Material zu sammeln. 

Der damalige Bürgermeister Müller legte 1946 ein Programm zur 

Bebauung vor, das schnellstens wenigstens die größte Not lindern 

sollte. Aber es gingen noch fast zehn Jahre ins Land, bis die ersten 

Bauplätze ausgewiesen werden konnten. So lange waren beson-

ders die zehn Großfamilien auseinandergerissen, auf die Höfe ver-

teilt. Auch die Harheimer selbst litten in der Zeit Not und es war 

allgemein „Schmalhans Küchenmeister“. Die Kriegsgefangenen  
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„Harheim wurde 1972 nach Frankfurt eingemeindet, es 

hat sich den dörflichen Charakter erhalten. Um Harheim 

liegt ein Grüngürtel, der den Stadtteil umschließt und der 

das Gefühl gibt, noch ein gewisses Eigenleben zu haben.“

Margot Schäfer

Die StadtteilHistorikerin Margot Schäfer 

wurde 1948 in Harheim geboren. Sie be-

suchte die dortige Volksschule und erlernte 

den Beruf der Technischen Zeichnerin. 

Seit 2011 ist sie zweite Vorsitzende des 

Kulturvereins in Harheim. Bei Vorträgen im 

Harheimer Kulturverein kann sie bis heute 

auf vielfältige fachliche Hilfe und Mitarbeit 

zurückgreifen. 

Zurzeit arbeitet sie mit der Familien-

kundlichen Vereinigung Darmstadt alte 

Kirchenbücher auf; sie sollen veröffentlicht 

werden. 

kamen erst nach 1946 wieder nach Hause, und langsam zog eine gewisse Norma-

lität ein. Da mussten die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge immer wieder um-

gesiedelt werden. Frankfurt musste wiederaufgebaut werden, und so hatten viele 

bald Arbeitsplätze bei den Amerikanern, der Post und der Bahn. Auch die Industrie, 

die durch Bombenangriffe schwere Verluste erlitten hatte, musste die „ausgesie-

delten“ Maschinen und Geräte zurückholen. Harheim, das auf einmal um 400 Per-

sonen angewachsen war, platzte bald aus den Nähten, die hygienischen Zustände 

wurden unzumutbar, kein Haus verfügte über ein Bad und Toilette. Wir Nachkriegs-

kinder mussten mit drei Klassen in einem Raum unterrichtet werden. Erst 1960 be-

kamen wir eine neue Schule.

Typische Alt-Harheimer Häuser; Fotos: Sammlung Margot Schäfer
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Im Herbst 2010 bewarb ich mich mit dem Konzept „Die Mainzer 

Landstraße im Umbruch“ für das Projekt StadtteilHistoriker. Mein 

Ziel war eine Ausstellung mit Fotografien, die ich Ende der achtzi-

ger Jahre von Liegenschaften der Mainzer Landstraße gemacht hat-

te. Zur Ausstellung sollte auch eine etwa sechzigseitige Broschüre 

erscheinen, in der ich einzelne Liegenschaften darstellen wollte. Es 

kam anders.

Anfang 2011 begann ich mit der Recherche und vertiefte mich in die 

Geschichte der Straße, der Häuser und ihrer Bewohner. Ich begann 

mit der Mainzer Landstraße, wo sie einst ihren Anfang genommen 

hatte: an der Stadtmauer, also an der Taunusanlage, und folgte ihr 

bis zu ihrem Ende an der Grenze zwischen Nied und Höchst. Es war 

mir wichtig, die zweitlängste Straße Frankfurts in ihrem gesamten 

Verlauf zu beschreiben und damit über die Grenzen meines Stadtteils 

Gallus hinauszukommen.

„Die Mainzer Landstraße ist eine Straße mit nur wenigen Plätzen, auf denen man sich  

gern aufhalten mag. Doch sie hat eine spannende Geschichte.“

RENATE ULLRICH, GALLUS UND INNENSTADT

Die Mainzer Landstraße 

Die Mainzer Landstraße ist eine spröde Straße mit nur wenigen Plät-

zen, auf denen man sich gern aufhalten mag. Doch sie hat eine span-

nende Geschichte, hat vielen Menschen Arbeit und Wohnung gege-

ben und sie hatte bei den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und 

durch Spekulation stark gelitten. Die wenigen alten Häuser sind vom 

Krieg gezeichnet, es gibt noch heute eine von den Bomben geschla-

gene Lücke in der Bebauung. Viele der Bauten der fünfziger Jahre, 

die nach der Enttrümmerung hochgezogen worden waren,  

sind längst abgerissen. Heute entdeckt man wieder ihre 

Qualität.

Güterplatz 1989, im Hintergrund der Messeturm im Bau; 

Foto: Renate Ullrich
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Renate Ullrich

1946 wurde ich in einer „Eisenbahner-

wohnung“ in der Wallauer Straße im Stadt-

teil Gallus geboren. Hier bin ich zur Schule 

gegangen und habe im Anschluss an den 

Besuch der Hufnagel-Mittelschule bei einer 

Großhandlung in der Mainzer Landstraße 

eine kaufmännische Lehre absolviert. Bald 

darauf gründete ich eine Familie. Von 1970 

bis 1990 arbeitete ich in der Schmidtstraße, 

beim Traditionsunternehmen Klimsch & Co. 

Ich interessiere mich für Literatur, für 

fremde Kulturen, Film und für moderne 

Kunst – besonders für Bildhauerei, Archi-

tektur und Fotografie. Von 1983 bis 1989 war 

ich an der Städelschule, es folgten Ausstel-

lungen und die Publikation „Passbild“. 

1989 und 1990 entstanden Fotografien 

von Gebäuden der Mainzer Landstraße 

und anderer Industriegebiete. Für kurze 

Zeit schloss ich mich einer Gruppe von 

Gallusbewohnern an, die über den Stadtteil 

recherchierten. Im Jahr 2007 traf ich die 

StadtteilHistorikerin Hanne Emrich bei 

einem Erzählcafé. Kurz darauf entstand die 

Geschichtswerkstatt Gallus. Seitdem faszi-

niert mich die Geschichte der Stadt. 

Entstanden ist im Projektzeitraum die Publikation: „Von der Straße nach Mainz 

zur Mainzer Landstraße“. Im ersten Teil beschreibe ich die Straße in ihrem chrono-

logischen Verlauf. Im zweiten Teil berichte ich über Nutzung und Bebauung – da-

runter sind Themen wie Villen, Hochhäuser, Industriebauten, Kinos, Sport und 

Siedlungen des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Dem Verlauf der Straße folge ich 

im Abschnitt „Vom Platz der Republik nach Nied“. Im Buch ist ein Teil meiner Fotos 

abgebildet, es gewinnt aber noch durch weitere und ältere Abbildungen aus ande-

ren Quellen. 

Eine Bereicherung ist für mich der Kontakt zu anderen StadtteilHistorikern, von 

denen ich auch viel Unterstützung erfuhr. Auf Hanne Emrichs und Günter Moos’  

Wissen zur Geschichte des Gallus und Frankfurts konnte und kann ich immer 

zählen. Astrid Kumpfe half mir beim Layout und der Suche nach einer Druckerei. 

Projekt koordinator Herr Dr. Ramonat war für mich als Laiin Hilfe und Herausforde-

rung zugleich. Seit 2007 bin ich in der Geschichtswerkstatt Gallus tätig. Auch von 

den Teilnehmern der Geschichtswerkstatt kamen wertvolle Anregungen.

Heute recherchiere ich – stadtteilübergreifend – zum Galgenfeld. Umfangreiche 

Rechercheergebnisse sind bereits vorhanden. Es soll eine Publikation entstehen. 

In der Geschichtswerkstatt Gallus bin ich an der Herausgabe unseres seit Januar 

2013 monatlich erscheinenden, vierseitigen Geschichtsinfos „Die Geschichtswerk-

statt Gallus berichtet“ beteiligt. Gerade die gedrängte Darstellung der in sich abge-

schlossenen, vielfältigen Themen macht mir viel Spaß.

Mainzer Landstraße 1989; Foto: Renate Ullrich

Die Mainzer Landstraße im Gallus, Aufnahme aus den sechziger Jahren; Foto: ISG
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Am Anfang stand nicht das historische Interesse, am Anfang stand 

die Suche nach Wasserleitungen: Eine Gruppe von Bürgern aus dem 

Stadtteil Riederwald wollte das Wasserspielfeld im Licht- und Luft-

bad Riederwald wieder in Betrieb nehmen. Es wurden im Institut für 

Stadtgeschichte die alten Konstruktionspläne der Anlage gesucht, 

erst die der Sanierung 1963, dann die Pläne des ersten Licht- und 

Luftbades 1920/21. Gefunden habe ich auch die Pläne der alten Was-

serleitungen, aber auch Verweise auf das alte Volgersche Pumpwerk, 

das einmal nicht nur das Licht- und Luftbad Riederwald mit Wasser 

WINFRIED NAß, RIEDERWALD

90 Jahre Licht- und Luftbad Riederwald

versorgen sollte, sondern ganz Frankfurt dazu. Gefunden haben wir 

die Planung des Frankfurter Gartenbaumeisters Max Bromme, für 

den unsere Grünanlage ein wichtiger Trittstein zwischen dem Ost-

park und dem Lohrpark in Seckbach war – also erste Überlegungen 

zu einem Grüngürtel, wie wir ihn heute haben.

Gefunden haben wir aber auch Berichte des Vereins für Kinderpflege 

über die Not der Proletarierkinder in der Altstadt und über das Enga-

gement der späteren Stadträtin Anna Edinger, einen Ort der Erholung 

Riederwald 1979, Foto: Thomas Busch (ISG)
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„Aus der Geschichte lernen ist manchmal nur ein Slogan, 

im Licht- und Luftbad Riederwald wird es gelebt.“
Winfried Naß

Winfried Naß, geboren 1954 in Frankfurt, 

wohnte über 30 Jahre im Riederwald und 

war dort viele Jahre ehrenamtlich tätig. Ein 

besonderes Anliegen war ihm die Fort-

schreibung der Geschichte des Stadtteils 

im Frankfurter Osten. Beginnend mit der 

Erarbeitung einer viel beachteten Ausstel-

lung 1986 zum 75-jährigen Bestehen der 

Riederwald-Siedlung bis zum Festvortrag 

zur 100-Jahr-Feier.

Seit 30 Jahren ist er als Stadtteil führer 

unterwegs. Für ganz unterschiedliche Grup-

pen wie Kurse der Volkshochschule,  

Seniorenclubs oder Schulklassen und 

Kinder gruppen der Betreuungseinrich-

tungen führt er unter dem Motto „Rieder-

wald – Stadtteil hinter dem Torbogen“ 

Begehungen mit unterschiedlichen Schwer-

punkten durch.

2003 war er Mitbegründer des Vereins 

Licht- und Luftbad Riederwald. Dieser 

Verein kümmert sich erfolgreich um die 

Erhaltung und Fortentwicklung der Grün-

anlage im Riederwälder Forst.

Riederwald 1979, Foto: Thomas Busch (ISG)

für die Kinder zu schaffen. Dies wurde seinerzeit begleitet von heftigen Konflikten 

zwischen den Verantwortlichen der Grünpflege und der Kinderpflege darüber, wie 

viel Grün wie oft von Kindern genutzt werden durfte.

Gefunden haben wir auch die Anweisungen der Krankenkasse über die Nutzung 

des Licht- und Luftbads; sie war ausschließlich den Mitgliedern der Krankenkasse 

vorbehalten, die dort im Erwachsenenbereich getrennt luftbaden durften, „nackt“ 

(das war damals natürlich „in Badekleidung“) und versehen mit genauen Anwei-

sungen zum Ruhen und zum Schutz vor der Sonne.

Gefunden haben wir die Personalakte der ersten Bademeisterin im Licht- und Luft-

bad, Marie Thier, geboren 1882 in Konstantinopel, sie kam jeden Tag zu Fuß aus der 

Friedberger Landstraße zu ihrem Dienstort.

Gefunden haben wir auch die Pläne für ein großes Schwimmbad, dies sollte im 

Riederwälder Forst gebaut werden, auf die Umsetzung der Planungen wurde 1926 

zugunsten des Gartenhallenbades in Fechenheim verzichtet.

Und noch vieles mehr war in den Akten zu finden, es wurde gesammelt, dokumen-

tiert, in Vorträgen zusammengefasst, und im Erzählcafé wurden Menschen be-

fragt, die in ihrer Kindheit das Licht- und Luftbad besucht haben.

Das für mich wichtigste Ergebnis aber war, dass es gelungen ist, dieses vor zehn 

Jahren noch brachliegende Stück Stadtgrün wieder näher an die Menschen im 

Stadtteil zu bringen, es zumindest in den Sommermonaten zu beleben und mit 

Unterstützung vieler, angefangen vom Projekt StadtteilHistoriker über das Projekt 

Soziale Nachbarschaften und das Stadtteilbüro bis hin zum Ortsbeirat und der 

Jugend gruppe der Falken, und nicht zuletzt dank des Engagements vieler Väter und 

Mütter wieder zu einem Ort der Begegnung und der Erholung zu machen.
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Die längste Straße Frankfurts ist die Homburger Landstraße. Sie 

geht durch fünf Stadtteile und ist rund neun Kilometer lang. Da-

mit ist sie rund 400 Meter länger als die Mainzer Landstraße. Die  

Hanauer Landstraße ist übrigens nur rund sieben Kilometer lang.

Die Homburger Landstraße ist eine wichtige Frankfurter Ein- und 

Ausfallstraße von und nach Norden. Sie führt vom Nordend nach 

Bad Homburg vor der Höhe und durchquert dabei die Stadtteile 

Eckenheim, Preungesheim, Frankfurter Berg, Bonames und Nieder-

Eschbach. 

Ihren Anfang nimmt sie an der Friedberger Warte (Nordend). Diese 

längste Straße Frankfurts, die das scheinbar Unvereinbare dennoch 

verbindet, hat Hubert Gloss mit der Kamera ins Visier genommen 

und stellt seine Ergebnisse in einer Fotoausstellung im Gasthaus 

Homburger Hof in Eckenheim aus. Meist zu Fuß, aber auch mit dem 

Rad war er unterwegs. Bei seiner Expedition lernte Gloss die Vielfäl-

tigkeit der sich wandelnden Straße schätzen. Besonders die vielen 

„Jede Menge gibt es an Frankfurts längster 

Straße zu entdecken – Natur und Fahrradwege, 

Apfelwein und „Süßer“, gute Wurst und frische 

Brötchen…“

HUBERT GLOSS, STADTTEILÜBERGREIFEND

Die Homburger Landstraße

sehr guten Fachgeschäfte hatten es Gloss angetan, und hier sind be-

sonders schöne Porträts entstanden. Sollte man gar nicht denken,  

aber der Einzelhandel ist hier und da doch noch sehr stark in den 

Stadtteilen. Wie wichtig das für die sogenannte Nahversorgung ist, 

lernte der StadtteilHistoriker auf seinen langen Expeditionen zu 

schätzen – wo sollten sonst gute Brötchen, eine richtig gute Wurst 

und ein knackiger Apfel herkommen? 

Nicht überall stieß er auf offene Türen und offene Ohren. Abgewie-

sen wurde Gloss zum Beispiel  von der Bundespolizei, deren Beamte, 

so die Angabe, nicht fotografiert werden wollten. Ihren Sitz hat die 

Behörde an der Homburger Landstraße in Frankfurt-Eckenheim. Bild-

Hubert Gloss bei der Arbeit – auf der Homburger Landstraße; Foto: privat
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Hubert Gloss

Hubert Gloss wurde 1957 in Frankfurt am 

Main, genauer im Nordend, geboren. Seit 1978 

ist er freier Mitarbeiter von Tageszeitungen 

für den Bereich Lokales, er liefert hier Beiträ-

ge in Text und Bild. Daneben hat er mehr als 

130 verschiedene Kunstpostkarten gestaltet. 

1990 machte er einen Abschluss zum 

Werbekaufmann (IHK) und veranstaltete im 

gleichen Jahr Fotoausstellungen von Rostock 

bis Zürich. 1994 folgte die Fotoausstellung 

„Frankfurter Arbeiter im öffentlichen Dienst“. 

Zusammen mit anderen Künstlern ver-

wirklichte er mehrere Kunstprojekte, unter 

anderem die erfolgreiche Position „Bodypain-

ting“ bis 1999. Eigene Postkarten-Editionen 

umfassen die Titel Bierologie, Körper und 

Seele, Wasserhäuschen.

Seit 2005 ist Gloss darüber hinaus noch 

Sänger im Shanty-Chor Eschersheim. Im 

Jahr 2014 konnte er sein StadtteilHistoriker-

Projekt als Fotoausstellung „Menschen und 

Märkte in der Homburger Landstraße“ im 

Homburger Hof ausstellen. 

Ebenfalls 2014 beteiligte er sich an der 

Ausstellung „Wallanlagen“ des historischen 

museums frankfurt: stadtlabor unterwegs 

und stellte seinen Bilderzyklus: Wasserhäus-

chen Petersstraße aus. Im gleichen Jahr hat 

er das Quartettspiel „Frankfurter Wasser-

häuschen“ herausgegeben.

material historischer Art wurde dem StadtteilHistoriker von zwei Hobbyforschern 

angeboten. So ein Projekt zieht immer weite Kreise, zumal, wenn man sich gleich 

in mehreren Stadtteilen bewegt, genauer umschaut und Informationen sammelt. 

Geschichte passiert jetzt! Als offener Mensch, mit allen Sinnen ausgestattet, 

möchte er dazu beitragen, wertvolle Zeitgenossen, aber auch charakteristische 

Gebäude für die Nachwelt mittels Kamera und Kuli zu dokumentieren.

 

Hubert Gloss liebt seine Heimatstadt Frankfurt – besonders in den nördlichen 

Stadtteilen. Hier ist er verwurzelt und findet als Künstler in einer Atmosphäre  

freien Geistes einen guten Acker.

 

Eigentlich wollte er als StadtteilHistoriker für ein anderes Projektvorhaben Zeit-

zeugen interviewen. Diese Quellen standen ihm jedoch nicht zur Verfügung. So 

entschied er spontan, sich der Homburger Landstraße zu widmen. Ihr wird er auch 

künftig seine Aufmerksamkeit zollen.

Impressionen aus der Homburger Landstraße; Fotos: Hubert Gloss
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Eine marode Decke und ein wachsender gewaltiger Riss in der Ost-

wand der Kreuzkirche im alten Teil Preungesheims führten dazu, 

dass endlich im Jahr 1997 umfangreiche Renovierungsarbeiten in 

der Kreuzkirche begonnen wurden. Dabei wurden zwei Wandbilder 

(Secco-Malerei) aus dem 13. Jahrhundert wiederentdeckt. In den drei-

ßiger Jahren hatte man sie schon einmal begutachtet, aber als nicht 

sehr bedeutend eingeordnet. Die Bilder waren vom Deutschen Orden 

in Auftrag gegeben worden, nachdem der im Jahre 1275 das Patronat 

der damaligen Gemeinde übernommen hatte.

„Bei meiner Arbeit war eine Balance zwischen 

der Kreuzkirche als Andachtsraum der Gemeinde 

hier in Preungesheim und ihrer Bedeutung als 

historisches Gebäude zu finden.“

ANNELIESE GAD, PREUNGESHEIM

Geschichte Preungesheims am Beispiel  
der Kreuzkirche
Erarbeitung eines historischen Ausstellungskonzepts

Diesmal lösten die Bilder rege Grabungs- und Restaurierungs arbeiten 

aus, die das Denkmalamt der Stadt Frankfurt am Main begleitete. 

Gleichzeitig legte man zwischen den beiden Wandbildern bei der 

Untersuchung des Risses die Reste eines gotischen Dreibahnfensters 

frei. Es war beim Umbau des ursprünglichen Baus in eine ba rocke 

Saalkirche im Jahre 1716 verfüllt worden, damit dort ein barockes  

Fenster gestaltet werden konnte.

So lag es nahe, nun die beiden Wandbilder zusammen mit dem  

gotischen Fenster zu zeigen. Da zusätzlich zum Kirchturm hin ein 

großer gotischer Bogen freigelegt wurde, kürzte man die barocke 

Empore ein, sodass sich heute die Ostseite der Kreuzkirche in neuer 

Gestalt zeigt. 

Die Grabungen im Ostteil der Kirche belegen mindestens fünf Vor-

gängerbauten. Im Jahr 772 wird Preungesheim übrigens erstmals 

urkundlich erwähnt, als Bruningisheim, das Heim eines Bruno, ver-

mutlich eines fränkischen Ministerialen.

Mittlerweile ist die Kreuzkirche als geschütztes Kulturgut in die  

Liste der Haager Konvention von 1954 eingetragen. Die beiden Wand-

bilder wurden in einer Magisterarbeit an der Goethe-Universität von 

Frau Dr. Helga Bill kunst- und kulturgeschichtlich untersucht. Diese 

Arbeit liegt nun auch – in zusammengefasster und durch Bilder er-

gänzter Form – als Buch vor. 

Die Kreuzkirche in Preungesheim; Foto: Jörg Kuropatwa (ISG)
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Anneliese Gad

Anneliese Gad wurde 1947 in Wetzlar ge-

boren. Nach der Ausbildung zur Technischen 

Zeichnerin in Butzbach und Berufstätigkeit 

erwarb sie am Hessenkolleg Frankfurt das 

Abitur und studierte in Frankfurt Mathema-

tik und BWL. Seit 1979 lebt die Diplom-Ma-

thematikerin mit ihrer Familie in Preunges-

heim und engagiert sich dort ehrenamtlich. 

2011 wurde der Preungesheimer Kultur- und 

Geschichtsverein gegründet, dessen Vorsit-

zende sie ist.

Im Alten Pfarrhaus wurde im Oktober 2014 das „Museum an der Kreuzkirche“ er-

öffnet, in dem Preungesheims Geschichte von 772 bis heute dargestellt wird. Seit 

November 2011 ist der Preungesheimer Kultur- und Geschichtsverein aktiv.

Das Archiv der evangelischen Kreuzgemeinde ist mittlerweile im Alten Pfarrhaus, 

das auch in barockem Stil vom Deutschen Orden erbaut wurde.

Bei allen Aktivitäten ist immer zu beachten, dass eine Kirche kein Museum ist, 

gleichwohl aber die historischen Funde, wie in der Kreuzkirche, gewürdigt werden. 

Für die Kreuzkirche gibt es einen kleinen Wegweiser, der jeweils die verschiedenen 

Jahrhunderte aufzeigt, aus denen die einzelnen Elemente stammen. Ein Lesebuch 

ist in Arbeit. Mit dem „Museum an der Kreuzkirche“ gibt es die angemessene Er-

gänzung, um die Geschichte der Kreuzkirche und Preungesheims darzustellen.

Die Kreuzkirche vor der Renovierung; Foto: Jörg Kuropatwa (ISG)

Ostwand der Kreuzkirche (oben); Detail: Maria und Jesus (links); 

Fotos: Anneliese Gad
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Die Frauenfriedenskirche in Bockenheim ist in mancherlei Hinsicht 

eine außergewöhnliche Kirche. Sie ist die einzige Kirche in Deutsch-

land, die von Frauen gebaut wurde. Die Vorsitzende des Katholischen 

Deutschen Frauenbundes (KDFB), Hedwig Dransfeld, entwickelte im 

Kriegsjahr 1916 die Idee, die deutschen Frauen sollten ein monumen-

tales Zeichen für den Frieden und für die Solidarität mit den kämp-

fenden Männern setzen.

Im Jahr von Verdun und der ersten Gasangriffe erkannten auch die 

Menschen an der „Heimatfront“, dass der Erste Weltkrieg eine ganz 

neue, bisher ungekannte Qualität hatte. Die Kirche der Frauen sollte 

ein „steinernes Friedensgebet“, ein Dankgebet für die Verschonung 

des Reiches von den unmittelbaren Kriegsfolgen und eine Gedenk-

stätte für die gefallenen „Helden“ sein. Die Deutsche Bischofskon-

ferenz unterstützte diese Idee. Als Standort schlug sie die Diaspora 

vor, die Industriestadt Bockenheim. Hier waren durch die Arbeitsmi-

gration Tausende katholischer Arbeiter zugezogen, die dringend eine 

zweite Kirche brauchten.

Die reichsweiten Spendensammlungen begannen 1919, das Geld 

ging durch die Inflationsjahre verloren, neue Sammlungen fanden 

ab 1924 statt, und 1927 schrieb man einen Architektenwettbewerb 

„Das Wissen um diese in ganz Deutschland ein-

malige Kirche, hier in Bockenheim, zu erhalten 

ist meine bleibende Aufgabe.“

KERSTIN STOFFELS, BOCKENHEIM

Frauenfrieden – katholische Moderne  
in Bockenheim

aus. Der Frauenbund lehnte eine historisierende Architektur ab und 

entschied sich für den modernen Stil als künstlerischen Ausdruck für 

die Gefühlswelt der Zeit. Aus der großen Konkurrenz ging Domini-

kus Böhm als Sieger hervor, allerdings war sein Entwurf eher für ein 

Denkmal als für eine praktikable Kirche geeignet. Die Bockenheimer 

Gemeinde verhinderte also seine Realisierung, und man entschied 

sich für den Entwurf „Hallenkirche“ des Stuttgarter Architekten 

Hans Herkommer, eines Schülers von Paul Bonatz. 

Ernst May, der umfassende Befugnisse für den Städtebau in Frank-

furt besaß, zeigte sich als Vorsitzender der Jury einverstanden. 

Der Bau begann 1927, 1929 wurde die Kirche auf die Mater dolorosa  

geweiht. Dabei wurde durch den Apostolischen Nuntius Euge-

nio Pacelli (später Pius XII.) der zunächst favorisierte Begriff des 

„deutschen Friedens“ in den internationalen Frieden geweitet. 

Hedwig Dransfeld erlebte den Bau nicht mehr, sie starb 1925. Maria  

Heßberger leitete als Vorsitzende des Arbeitsausschusses den Bau  

der Kirche mit großem Geschick und enormem Einsatz.

Da Frauenfrieden 1944 nur mäßigen Schaden erlitt, finden sich noch 

heute zahlreiche Zeugnisse der „Frankfurter Moderne“, die eindrück-

lich belegen, wie gut sich das Bauwerk in die Stadtentwicklung unter 

Ernst May einfügte. Die Mosaike der Kirche waren damals wegwei-

send und beeindrucken noch heute, alle mitarbeitenden Künstler 

hatten sich dem Architekten zu fügen, der aus seinem monumen-

talen Bau ein Gesamtkunstwerk bis in die letzten Details formte.

Lichtführung, Linien, Ausstattung und damals möglicherweise auch 

eine expressionistische Farbgebung entwickeln in dem riesigen 
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Kerstin Stoffels

Die 1920er Jahre begleiten mich schon 

mein Leben lang. Ich bin auf einem Weingut 

in Rüdesheim am Rhein aufgewachsen, wo 

das Büro noch ein Kontor mit Stehpulten 

war. Es  waren die Schlager jener Jahre, die 

mein Großvater vor sich hin trällerte.

Obwohl ich mich in meinem Germanis-

tikstudium eigentlich in der Mediävistik am 

wohlsten fühlte, steuerte ich doch mit mei-

ner Abschlussarbeit wieder in die Gewässer 

der Zwanziger. Ich habe unzählige Stunden 

in Bibliotheken verbracht und den Geruch 

der alten Zeitungsbände eingeatmet, um 

Quellen zu meinem Thema zu finden. Die 

Weimarer Republik wurde mir dadurch 

unmittelbar vertraut.

Im Deutschen Rundfunkarchiv habe ich 

als Mitarbeiterin drei Jahre mit dem Rund-

funkprogramm der zwanziger Jahre, speziell 

dem für Frauen, gearbeitet. Auch hier waren 

die Rundfunkzeitschriften und -aufnahmen 

Primärquellen, die das Bild der Weimarer 

Republik sozusagen mit Ton versahen.

Mein persönliches Frauenprogramm in 

Gestalt zweier Söhne bestimmte die nächs-

ten zwölf Jahre.

Als hätte das alles mich unmerklich 

darauf vorbereitet, führte mich mein beruf-

licher Neuanfang als Gemeindesekretärin 

ausgerechnet in die Frauenfriedenskirche. 

Und natürlich will ich seither alles Mögliche 

genauer wissen, ein wohlbestücktes Archiv 

hilft mir dabei. 

Raum eine wahrhaft „großartige“ Wirkung. Als Opferkirche stellt sie die Altarwand 

mit dem Mosaik des siegreichen Christus, umgeben von weiblichen Heiligen, in 

den Mittelpunkt. Zum Hochaltar führen wie nach Golgatha 14 Stufen. Eine Krypta 

mit der strengen und berührenden Pietà von Ruth Schaumann ist der geschützte 

Ort der Trauer und der Meditation. Im sogenannten Ehrenhof, einer Art Kreuzgang, 

finden sich an den Säulen die Namen von Hunderten von Gefallenen beider Welt-

kriege. Sie machen Frauenfrieden zu einem Erinnerungsort der besonderen Art, der, 

wenn auch das Wort „Helden“ überall zu finden ist, doch eigentlich ein Ort der 

persönlichen Erinnerung und Trauer ist.

In Frauenfrieden kommen, wie in einem kunstvollen Knoten, viele Strömungen 

des frühen 20. Jahrhunderts zusammen: die Folgen der Industrialisierung, der Erste 

Weltkrieg, die erstarkende Frauenbewegung, das neue politische Selbstbewusst-

sein der Katholiken, die liturgische Erneuerung etwa durch Romano Guardini, die 

„Moderne“ in bildender Kunst und Architektur und die grundlegende Verunsiche-

rung der Menschen, die in diesem monumentalen „Friedensgebet“ der Frauen-

friedenskirche Sicherheit im Glauben und Selbstvergewisserung in der Gesellschaft 

fanden.

Die Gemeinde von heute verliert die Gründungsgedanken nicht aus dem Auge: 

Sie engagiert sich in der Friedensarbeit im In- und Ausland, der Entwicklungshilfe 

und der Arbeit mit jungen Müttern. Die Erhaltung dieser ungewöhnlichen Kirche 

und das Wissen um ihre Geschichte ist ihr bleibende Aufgabe; das vorliegende 

Projekt ist ein Ergebnis hiervon. Die Unterstützung der Stiftung Polytechnische 

Gesellschaft hat nicht nur dazu beigetragen, die Restaurierung des historischen 

Kirchenteppichs zu finanzieren, sondern vor allem geholfen, in der Stadt Frankfurt 

die Frauenfriedenskirche ein wenig bekannter zu machen.

Fassade der Frauenfriedenskirche; 

alle Fotos: Kerstin Stoffels
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Als ich 2012 in der Frankfurter Neuen Presse erstmals von den Stadt-

teilHistorikern las, bewarb ich mich spontan mit meiner Projektidee 

zur fünfzigjährigen wechselvollen Geschichte der Festeburggemein-

de und ihrer Kirche im Frankfurter Stadtteil Preungesheim. Unter 

dem Titel „Zuversicht und Stärke“ wollte ich Zeitzeugen, Gemein-

demitglieder und Preungesheimer Bürger erzählen lassen: als Auto-

ren, in Gesprächen und mit Interviews. Es war meine Absicht, ihre 

Geschichten zu bewahren, ihren Erinnerungen Stimme und Gesicht 

zu verleihen und ihre Erlebnisse erfahrbar zu machen.

2012 kämpfte die Gemeinde bereits seit vier Jahren mit viel Zuver-

sicht und Stärke um ihre Existenz und den Erhalt ihrer einzigar-

tigen, weit über die Grenzen Frankfurts hinaus bekannten und von 

vielen sehr geschätzten Konzert-Kirche aus den sechziger Jahren. 

Und das ausgerechnet zu Zeiten des 500. Festeburgkonzerts, der  

100. kirchen musikalischen Matinée und angesichts des anstehenden 

50. Gemeinde jubiläums, das 2013 begangen werden sollte. 

Aus meiner Idee wurde ein Projekt. Als StadtteilHistoriker wollte 

ich bis Mitte 2013 – zum 50. Jubiläum der Gemeinde – 50 Festeburg-

„Es entstand ein geschichtliches Kaleidoskop 

teils sehr persönlicher Aussagen, die ich so 

nicht erwartet hatte.“

MICHAEL MARTELL, PREUNGESHEIM

Zuversicht und Stärke  
Zeitzeugen erzählen ihre Geschichten aus der fünfzigjährigen  

Geschichte der evangelischen Festeburggemeinde in Preungesheim

Geschichten aus der Gemeinde und dem Stadtteil dokumentieren 

und veröffentlichen. Eigene Erinnerungen, Unterlagen und Aufzeich-

nungen sowie eine Festschrift zur Einweihung der Kirche aus dem 

Jahr 1968 lieferten wichtige erste Anhaltspunkte zu Zeitzeugen der 

ersten Stunde. Weitere Recherchen erschlossen mir ehemalige Pfar-

rer und Kirchenvorstandsmitglieder sowie hauptamtliche Mitarbei-

ter und Ehrenamtliche aus fünf Jahrzehnten. Heute Aktive und An-

wohner erwiesen sich als sehr kooperativ. So entstand eine Liste von 

über 100 Personen, von denen ich mir interessante und spannende 

Festeburg-Geschichten versprach.

Die evangelische Festeburgkirche im Frankfurter Stadtteil Preungesheim steht seit 2013 unter Denkmalschutz; Foto: T. Haug, 2011
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Michael Martell

Michael Martell,  Jahrgang 1954, lebt seit An-

fang der sechziger Jahre, heute mit seiner Frau 

Roswitha und zwei Töchtern, in Preunges heim 

in unmittelbarer Nähe der Festeburgkirche. An 

der Goethe-Universität studierte er Germanistik 

und Geschichte. Seine Frau ist im Kirchenvor-

stand der Gemeinde aktiv, er engagiert sich im 

Vorstand des Fördervereins für die Festeburg-

kirche und für die Festeburgkonzerte. Die  

Martells erhielten 2013 den Bürgerpreis der 

Stiftung der Frankfurter Sparkasse.

Der Erhalt der Festeburgkirche ist ihm auch 

ein persönliches Anliegen, denn er gehört zu 

dem Jahrgang, der im Juli 1969 als erster bei 

der Einweihungsfeier in der nagelneuen Kirche 

konfirmiert wurde. Gemeinde, Kirche und 

der „Jugendkeller“ boten seiner und späteren 

Teenager-Generationen einen einzigartigen 

Freiraum im Stadtteil.

Durch das StadtteilHistoriker-Projekt – die 

professionelle Begleitung und Unterstützung 

der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, die 

geschichtswissenschaftlichen Workshops, 

die Treffen und den regelmäßigen Austausch 

mit anderen StadtteilHistorikern sowie die 

kenntnisreiche, engagierte und sympathische 

„Anleitung“ von Dr. Oliver Ramonat und  

Dr. Katharina Uhsadel – hat er über 30 Jahre 

nach seinem „angestaubten Geschichtsstu-

dium“ ein modernes Geschichtsverständnis und 

eine neue Generation von Historikern kennen-

gelernt. Das hat ihn für sein Projekt zusätzlich 

motiviert. Deshalb betrachtet er das Projekt mit 

dem Ende seiner Zeit als aktiver StadtteilHisto-

riker keineswegs als abgeschlossen.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (links) und Herbert 

Hans Grüntker, Vorstandsvorsitzender der Frankfurter 

Sparkasse (rechts), zeichneten Roswitha und Michael 

Martell am 20. Juni 2013 im Kaisersaal des Frankfurter 

Römers mit dem Bürgerpreis 2013 der Stiftung der 

Frankfurter Sparkasse aus.

Foto: Stiftung Frankfurter Sparkasse, 2013

Vater Paul (links) und Sohn Volker 

Stein (rechts) waren beide langjäh-

rige Kirchenvorstandsvorsitzende 

der evangelischen Festeburgge-

meinde. 

Foto: Michael Martell, 2013

Der langjährige künstlerische Leiter 

und Vorsitzende der Festeburgkonzerte, 

Klavier baumeister und Konzertstim-

mer Ernst C. Kochsiek, am Steinway 

Konzertflügel in Aktion; Foto: Michael 

Martell, 2013

Aus dem Projekt wurden Geschichten. Es wurden – aus Zeitgründen – keine 50 Ge-

schichten, wohl aber über 20. Darunter sind handgeschriebene Zeitzeug nisse, die 

teils schon in den dreißiger Jahren beginnen: so die Geschichte einer Autorin, die 

sich spontan weigerte, überhaupt etwas zu Papier zu bringen und die dann als erste 

„lieferte“; persönliche Rückblicke von bedrückender, individueller Betroffenheit 

und Aktualität, die längst Vergessenes wieder zutage förderten; Video-Interviews, 

die emotional berührende, persönliche Äußerungen ermöglichten, wenn sie vom 

Frage-Antwort-Muster abwichen und ins Erzählen abschweiften. 

Erwartet hatte ich auch nicht, dass dieses Projekt mit dazu beitrug, für die Jubi-

läumsfeier der Gemeinde Ende Juni 2013 viele Zeitzeugen wieder an den Ort ihres 

früheren Schaffens und Handelns zurück und ins Gespräch miteinander zu bringen.

Veröffentlicht wurden mein Projekt und die Geschichten bisher in der Frankfurter 

Neuen Presse, im Rahmen der Ausstellung der StadtteilHistoriker im April 2014 vor 

der Frankfurter Hauptwache, bei Veranstaltungen in Preungesheim und in regel-

mäßiger Folge im Gemeindebrief. Für mich ist das erst der Anfang des Projekts. 

Ich werde es bis zum 50. Jubiläum der Festeburgkirche im Jahr 2019 fortführen. Die 

Kulturkirche ist heute denkmalgeschützt und bis auf Weiteres bestandsgesichert. 

Und sie strahlt mit ihrem neuen Logo wieder neue Zuversicht und Stärke aus.
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Neubürger zu sein ist im doppelten Sinne problematisch. Zum  

einen muss man sich erst einmal völlig neu orientieren, alles ist 

unbekannt, alles ist neu. Zum anderen kennt man kaum jemanden 

und hat damit auch keine Verbindungen, die bei Bedarf weiterhelfen  

können. Erst nach und nach gelang es mir, neue Kontakte zu  

knüpfen, um damit auch auf den Weg des Ankommens zu gelangen.

Richtig angekommen bin ich aber erst 2009 – und nachdem ich ver-

witwet war. Zum Ende des gleichen Jahres wurde ich Mitglied im 

gemischten Chor Germania von 1873 in Preungesheim. Das war der 

erste Anker, der mir den Stadtteil näherbrachte. So nach und nach 

lernte ich auch meinen Stadtteil näher kennen. Einen zweiten An-

ker konnte ich dann in der Kreuzkirche auswerfen. Dort lernte ich 

nämlich Christian und Anne Gad kennen. Anne war zu dieser Zeit 

StadtteilHistorikerin, und so hatte ich 

Gelegenheit zu erfahren, welche Auf-

gabe sie sich vorgenommen hatte. 

Gleichzeitig wurde ich auch durch sie auf 

die Stiftung Polytechnische Gesellschaft 

aufmerksam.

So überlegte ich, welches Thema ich als 

StadtteilHistoriker bearbeiten könnte. 

Mein Gesang-Verein Germania von 1873 

war inzwischen 136 Jahre alt! Ich war be-

eindruckt. Welche Auswirkungen, welchen 

Einfluss hat die Arbeit eines solchen Vereins 

auf die dörfliche Gesellschaft? Welchen 

Schatz besitzt die Dorfgesellschaft in die-

sem Verein? Kann ich diesen Schatz heben, 

ihn der Gesellschaft zugänglich machen?

Das war der Anfang. Dann stellte ich begeis-

tert fest, dass es in Preungesheim immer-

hin sieben Vereine gab mit einem Alter von 

weit über 100 Jahren. Siebene auf einen Streich, das gibt es nur 

im Märchen. In der Realität rechnete ich mir aus, dass drei Ver-

HERMANN-LOTHAR TRAUTMANN, PREUNGESHEIM

Historische Vereine im Spiegel der Gesellschaft

eine wohl das Maximum dessen seien, was man bearbeiten kann. 

Wie richtig ich mit dieser Entscheidung lag, sollte sich recht bald  

herausstellen. Also bewarb ich mich mit dem Thema „Histo-

rische Vereine im Spiegel der Gesellschaft“. Dazu hatte ich mir fol-

gende Preungesheimer Vereine ausgesucht: 1. Germania von 1873,  

2. Diakonieverein der Kreuzkirche von 1893 und 3. den SPD-Ortsver-

ein von 1891. 

Nun war ich „in Amt und Würden“ und konnte auch die Ernen-

nungsurkunde nutzen. Als Erstes habe ich mich bei den Vereinsvor-

sitzenden vorgestellt. Habe ihnen geschildert, welches Bild ich von  

ihrem Verein hatte und welche Ergebnisse meine Archivarbeit haben 

könnte. Zum Beispiel ist davon eine größere Transparenz der Auf-

gaben des jeweiligen Vereins zu erwarten. Damit verbunden wäre 

eine breitere Bekanntheit und nicht zuletzt eine sympathische-

re Wahrnehmung. Möglicherweise 

führt eine breitere Darstellung auch 

dazu, dass sich Menschen aus dem Stadt-

teil stärker engagieren.

Die Germania überließ mir alle Unterlagen 

zur freien Verfügung. Der Diakonieverein 

signalisierte im Frühjahr 2014: Jetzt ist das  

Archiv bereit. Vom SPD-Ortsverein ließen 

sich keine Unterlagen ermitteln. Erst für die 

Jahre nach 1935 waren einige Belege zu finden, 

die auf den SPD-Ortsverein hinwiesen. Für die 

Zeit vor 1935 muss nunmehr die Vernichtung des 

Archivs angenommen werden.

Genau betrachtet ist das Archiv der Germania 

von 1873 sehr umfangreich und zeigt sowohl in 

der Breite als auch in der Tiefe die starke Verbin-

dung des Vereins in den Stadtteil hinein. Ohne 

den Verein, das kann man nach dem Studium aller 

Eine Vereinsfahne der Germania; Foto: Hermann-Lothar Trautmann



ZUR PERSON

STADTTEILHISTORIKER  2010 – 2014  |  HERMANN-LOTHAR TRAUTMANN, PREUNGESHEIM 39

„Die Vereine hier in Preungesheim haben zahlreiche und 

tiefe Verbindungen in den Stadtteil – das konnte ich in 

meiner Arbeit deutlich zeigen. Die Geschichte der Vereine 

ist ein wichtiges Stück Stadtteilgeschichte. “

Hermann-Lothar Trautmann

Ich wurde 1942 in Mainz geboren. Dort 

habe ich die Volks- und Mittelschule be-

sucht. Zusätzlich studierte ich in Frankfurt 

von 1967 bis 1970 Marketing-Kommuni-

kation. Das Studium schloss ich mit dem 

Examen zum staatlich geprüften Werbe-

assistenten ab. 

Von 1970 bis 2009 war ich verheiratet. 

In der Zeit von 1980 bis 2002 war ich in der 

Fa. Neckermann-Versand AG als Werbeleiter 

tätig. Meine Kenntnisse als Fotograf waren 

mir dabei sehr von Nutzen. Seit 2002 bin ich 

Rentner.

Im Jahre 2010 wurde ich Mitglied im 

Redaktionsteam für das Kirchenblatt 

der Kreuzkirche in Preungesheim. In drei 

Chören bin ich als Bass-Sänger aktiv. Zudem 

betätige ich mich als freier Werbeberater.

Meinen Zugang zur Geschichte fand 

ich schon in der Schule. So habe ich mich 

bereits in Mainz für die römische Vergan-

genheit und die damit im Zusammenhang 

stehende Entstehung der Stadt Mainz inte-

ressiert. Als ich in Frankfurt-Sachsenhausen 

lebte, war es mir wichtig, den Stadttteil und 

die geschichtlichen Zusammenhänge zu 

erforschen.

In Preungesheim war dann der Weg zur 

Stiftung Polytechnische Gesellschaft nicht 

mehr weit.

Papiere sagen, wäre das Leben in Preungesheim ein wenig trister verlaufen. Aber 

auch der Diakonieverein zeigt sich in einer Weise, die weitgehend unbekannt ist. 

Wer in der Gesellschaft wusste, dass der Diakonieverein in den ersten Jahrzehnten 

bis zu vier Gemeindeschwestern in der Kinder- und Krankenpflege einsetzte? Wer 

wusste von der schweren Arbeit der Krankenpflege, wer machte sich Gedanken da-

rüber, was gewesen wäre, wenn es die Diakonieschwestern nicht gegeben hätte?

Insgesamt gesehen ist festzustellen, dass alle Vereine eine herausragende Stellung 

im Stadtteil hatten und haben. Sie tragen zu mehr Farbigkeit im Alltag des Einzel-

nen bei und haben ihren positiven Einfluss bis heute behalten.

Der StadtteilHistoriker Hermann-Lothar Trautmann mit Eugen Schäffer vom gemischten Chor 

Germania Preungesheim 1873 e. V.; Foto: Hermann-Lothar Trautmann. 

Turn- und Sportvereine bereichern die Stadtteile, hier ein Bild aus Fechenheim 1966; 

Foto: Kerner (ISG)
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Das von mir verfasste Buch „ ‚Klaa Paris – Helau‘ – Die Fastnacht in 

Heddernheim“ beschreibt die Entstehung der volkstümlichen Fast-

nacht im Stadtteil Frankfurt-Heddernheim. Da es bisher keine um-

fassende und vor allem keine vereinsübergreifende Geschichte der 

Heddernheimer Fastnacht, im Volksmund „Klaa Pariser Fastnacht“ 

genannt, gab, machte ich mir eine solche umfassende Untersuchung 

und Darstellung als StadtteilHistoriker zur Aufgabe. – Das Buch habe 

ich in einem Vortrag vorgestellt, begleitend gab es eine Ausstellung 

im Stadtteil. 

Bereits im Jahre 1837 wurde in Heddernheim zum 

ersten Mal die Fastnacht urkundlich erwähnt, 

als der damalige Gemeindeschreiber im „Cassa-

Buch“ eine Auszahlung für „Tanzmusik der Fast-

nacht“ notierte. Aber der Ursprung war, als 1839 

der Gemeinderat der Bevölkerung eine Pumpe 

schenkte, denn zu dieser Zeit gab es in Heddern-

heim nur Ziehbrunnen. Diesen Anlass nahmen 

zwei Heddernheimer Wandergesellen, die bereits 

im Rheinland unterwegs gewesen waren und 

den rheinischen Karneval erlebt hatten, wahr 

und zimmerten aus Holz eine Gemeindepumpe –  

„Ich habe mir die erste vereinsübergreifende Geschichte der berühmten Heddernheimer Fastnacht 

vorgenommen. Diese umfassende Geschichte ist wichtig für unseren Stadtteil.“

DIETMAR PONTOW, HEDDERNHEIM

Geschichte der Fastnacht in Heddernheim

„Gemaa-Bumb“ genannt – die mit Musik, närrischer Verkleidung 

und fröhlichem Umzug unter Beteiligung der gesamten Gemein-

de durch Heddernheim gezogen wurde. Somit war der erste Fast-

nachtszug geboren. Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich die 

Fastnacht zunächst nur durch periodische Zusammenschlüsse und  

Organisationen wie die Karnevalsgesellschaft „Brennessel“ und das 

„Äppelwein-Geschwader“. Alljährlich wurden nun vor jedem Umzug 

Fastnachtstheaterstücke aufgeführt. Führende Persönlichkeit war 

der Lehrer Bender, der damals auch alles organisierte und schrieb. 

Heddernheimer Fastnacht 1955; Foto: ISG
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Dietmar Pontow 

Dietmar Pontow wurde 1944 in Schneide-

mühl in Pommern-Westpreußen geboren. Seit 

1954 lebt er in Frankfurt am  Main und ist seit 

1966 ein Heddernheimer (na also!). Pontow ist 

verheiratet, er hat zwei Töchter und mittlerwei-

le vier Enkelkinder. Beruflich war er als Baukauf-

mann beschäftigt, zuletzt als kaufmännischer 

Leiter. Seit 2009 ist er Pensionär. 

Wichtiger für sein Projekt als StadtteilHis-

toriker ist sein Vereinswerdegang, der schon 

wenige Jahre nach seiner Ankunft in Frankfurt 

begonnen hat. Ein wahrlich steiler Aufstieg: 

Immer wieder fährt er als römischer Statt halter 

durch Heddernheim. 

Im Jahr 1971 trat er in die Heddemer Käwwern 

e. V. ein, 1979 bis 2007 amtierte er als 1. Vor-

sitzender dieses traditionsreichen Vereins. Seit 

1986 ist Pontow 1. Vorsitzender der Zuggemein-

schaft Klaa Paris e. V. 1992 war er maßgeblich 

an der Gründung der Arbeitsgemeinschaft 

Heddernheimer Vereine beteiligt, die sich 

für das Vereinsleben und das ehrenamtliche 

Engagement im Stadtteil stark macht. 1996 war 

er dann an der Gründung des Vereinsrings Hed-

dernheim e. V. beteiligt, dessen 1. Vorsitzender 

er seitdem ist. 

Interessenten an dem Buch „ ‚Klaa Paris –  

Helau‘ – Die Fastnacht in Heddernheim“ 

wenden sich bitte an:  Dietmar Pontow,  

dietmar-pontow@web.de.

Nach seinem Ableben im Jahr 1881 gründete sich die „Heddernheimer Käwwern- 

Gesellschaft“, später umbenannt in „Heddemer Käwwern“, die ab sofort die ge-

samte Heddernheimer Fastnacht organisierte. 

Erst im Jahre 1932 entstand ein weiterer Heddernheimer Fastnachtsverein, der  

„Karneval-Verein Fidele Nassauer“. Weitere Vereine folgten nach dem Zweiten  

Weltkrieg, wie die „Konfetti“ und die „Scharfschützen“, die sich später zum  

„1. Frankfurter Gardecorps“ vereinigten, die Kolpingsfamilie Heddernheim und der 

KTC Rot-Weiss.

In meinem Buch sind viele Begebenheiten wiedergegeben, wie zum Beispiel die 

berühmte „Käwwern-Zeitung“ aus dem Jahre 1936, als das Titelbild einen Narren 

darstellte, der große Ähnlichkeit mit Adolf Hitler zeigte – daraufhin wurden die ver-

antwortlichen Redakteure in Schutzhaft genommen.

Die Geschichte der Klaa Pariser Fastnacht, die inzwischen 175 Jahre zählt, ist so 

umfangreich, dass es sich lohnt, das Buch „ ‚Klaa Paris – Helau‘ – Die Fastnacht in 

Heddernheim“ zu lesen.

Pergament aus dem „Kastell Heddernheim“, um 1950; Foto: ISG 
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Ein „echter Frankfurter“ und 35 Jahre lang ein Sachsenhäuser – 

da weiß man doch eigentlich fast alles über „Hibbdebach“ und 

„Dribbde bach“, oder? Nicht ganz. Als ich nämlich eines Tages einen 

Vortrag über die frühere Bedeutung des Weinhandels in unserer 

Stadt hörte und dabei auch Weinberge auf der Sachsenhäuser Seite 

erwähnt wurden, war meine Neugierde geweckt: Welche Rolle spielte 

Sachsenhausen beim Weinanbau, „unser“ Sachsenhausen, das alle 

als das „Äpfelweinparadies“ kennen? Dieser Frage wollte ich nachge-

hen, sobald ich mal Zeit dazu hätte.

Und die Zeit kam mit der Pensionierung. Im Rahmen des Programms 

„StadtteilHistoriker“ der Stiftung Polytechnische Gesellschaft  

begab ich mich auf die Spur des Übergangs vom Wein zum Äpfelwein 

in Sachsenhausen. Viele, viele Tage waren das Institut für Stadtge-

schichte und die Universitätsbibliothek meine Lebensmittelpunkte. 

Das sehr freundliche, hilfsbereite und fachkundige Personal vor 

allem der Lesesäle ist mein Zeuge. Die Zeit verging (zu) schnell. Ein 

Hindernis für den zügigen Fortgang der Arbeiten war die für mich 

schwierige Lesbarkeit der alten Schriften, vor allem der „Deutschen  

Kurrent“. Eine auf diesem Gebiet versierte Person als Ratgeber  

von Anfang an – das wäre prima gewesen.

UWE ENGERT, SACHSENHAUSEN

Historie des Übergangs vom Wein zum  
Äpfelwein in Sachsenhausen

Tatsächlich verdanken wir dem Erwerb des Stadtwalds einen mehr 

als 450 Jahre währenden Weinanbau auf dem Sachsenhäuser Berg. 

1372 war der Stadtwald in den Besitz der Stadt gelangt, und in der 

Folgezeit wurde das bis fast an den Main reichende Teilstück, der 

Sachsenhäuser Berg, gerodet, in Parzellen aufgeteilt und mit Reben 

bepflanzt. Der Weinanbau begann 1376 auf dem sogenannten Alten 

Berg, gefolgt vom Mühlberg und dem übrigen Sachsenhäuser Berg. 

Ab etwa 1415 bedeckten die Weinberge schließlich den größten Teil 

der Sachsenhäuser Gemarkung.

In alten Aufzeichnungen wimmelt es nur so von „Wingerten“. Überall 

wuchs Wein, von der Sachsenhäuser Warte über das Hasenpfadvier-

tel bis zum Schaumainkai. Das Sachsenhäuser Weinbaugebiet hatte 

eine Größe von mindestens 154 Hektar, was einer Fläche von mehr als 

215 Fußballfeldern entspricht.

Ein großes Vergnügen war die jährliche Weinlese, der sogenannte  

Herbst. Die Weintrauben wurden unter allerlei Belustigungen ge-

lesen und gekeltert, und man feierte ausgelassen, was folgende 

Darstellung von der Weinlese auf dem Sachsenhäuser Berg um 1830 

zeigt:

Abbildung: © Sammlung D. Church
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„Wein aus Sachsenhausen? –  

Meine Neugier war geweckt.“

Uwe Engert

Der 67-jährige StadtteilHistoriker wurde 

in Frankfurt am Main geboren und wuchs 

in der Römerstadt, in Heddernheim und im 

Riederwald auf. Nach Abschluss der Schul-

zeit ging er 1963 zur Stadtverwaltung. 

Seit Oktober 2012 ist der Magistrats-

direktor im Ruhestand, nach insgesamt  

49 ½ Dienstjahren bei „seiner“ Stadtver-

waltung.

Er ist Diplom-Verwaltungswirt und  

Träger des Ehrenbriefs des Landes Hessen  

für sein langjähriges Engagement als 

ehrenamtlicher Richter beim hessischen 

Landesarbeitsgericht.

Schon früh interessierte sich Uwe Engert 

für die Lokalgeschichte seiner Heimat-

stadt. Er ist Mitglied der Gesellschaft für 

Frankfurter Geschichte und der Freunde des 

historischen museums frankfurt.

Einen Teil seiner Freizeit verbringt der 

seit den 1980er Jahren in Sachsenhausen 

lebende passionierte Heißluftballonfahrer 

in luftiger Höhe; er plant, in einem der 

nächsten Winter mit dem Ballon die Alpen 

zu überqueren.

Der Sachsenhäuser Wein wurde privat konsumiert, aber auch in Weinwirtschaften 

und „Heckenwirtschaften“ ausgeschenkt. In den Handel gelangte er selten. Um 

die Sachsenhäuser Weinberge kümmerten sich die Weingärtner. Der Großteil von 

ihnen wohnte im heutigen Alt-Sachsenhausen, im Viertel zwischen Elisabethen-

straße, Großer Rittergasse, Kleiner Rittergasse, Klappergasse, Paradiesgasse und 

Affentorplatz. 

Vor allem durch Klimaveränderungen, wegen des Flächenbedarfs infolge von Ge-

werbeansiedlungen und durch Schädlingsbefall (Reblaus und Mehltau) gingen ab 

der frühen Mitte des 19. Jahrhunderts viele Weinanbauflächen schrittweise verlo-

ren. Wein gärten wurden in „Baumstücke“ und Anbauflächen für Gemüse umge-

wandelt. 

Die in ihrer Existenzgrundlage zunehmend bedrohten Weingärtner hatten schon 

frühzeitig damit begonnen, zunächst aus dem Kelterobst ihrer Baumstücke und 

später aus von außerhalb bezogenen Äpfeln den preisgünstigen Äpfelwein herzu-

stellen und nach eingeholter Konzession in ihren Häusern (Heckenwirtschaften) 

auszuschenken. Das geschah anfangs noch als Nebenerwerb zum Weinanbau. 

Als der Weinanbau aber um 1850 besonders stark zurückging, entstanden in kur-

zer Zeit viele neue Heckenwirtschaften, und der Äpfelwein nahm einen großen 

Aufschwung. Die Weingärtner können somit als Impulsgeber auf dem Weg zum  

„Äpfelweinparadies Sachsenhausen“ angesehen werden.

In der zwanglosen Atmosphäre der einfachen Heckenwirtschaften entwickelte sich 

rasch die typische Äpfelweinkultur Sachsenhausens. Reich und Arm, Einheimische 

und Fremde, Akademiker und Arbeiter – alle saßen dicht nebeneinander, jeder trank 

dasselbe, jeder hatte das gleiche „Gerippte“ vor sich stehen, oft mit einem Schop-

pedeckel geschützt, und auf den blanken Holztischen standen die Bembel. Man 

kam ins Gespräch, bestimmt über die Stadtpolitik, bestimmt aber auch über die 

Qualität des Äpfelweins. Man war lokalpatriotisch 

und zugleich weltoffen und tolerant.

Früher wurde noch überall selbst ge-

keltert, heute gibt es in Sachsen-

hausen nur noch einen einzigen 

selbst kelternden Äpfel wein-

wirt. Gleichwohl ist es unver-

ändert ein großes Ver gnügen, 

sich dem „Frankfurter 

National getränk“ zuzuwen-

den, im Äpfel wein paradies 

Sachsen hausen.

Abbildung:  

© historisches museum frankfurt
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Im Rahmen des Programms StadtteilHistoriker wird die Autorin Irena 

Pavić das multikulturelle Miteinander und das Leben von 160 Natio-

nen in Frankfurt am Main untersuchen und vorstellen. Die Stadtteil-

Historikerin ist weiterhin mit ihrem Projekt beschäftigt. Obwohl in 

Frankfurt am Main noch nicht einmal eine Million Einwohner leben, 

sind dort nach Medienberichten 160 Nationen zuhause. Da diese 

Aussage sehr interessant und an sich schon erstaunlich ist, ist Irena 

Pavić tiefer in die Materie eingedrungen und hat nachgeforscht. 

Folgende Fragen wurden und werden in diesem Projekt bearbeitet:

·  Wann kam die erste Nation nach Frankfurt am Main, um hier zu 

leben? 

·  Wann kam die 160. Nation hier an? 

·  Wie sehen Menschen aus 160 Nationen aus? 

·  Was machen sie beruflich? 

·  Warum leben sie in Frankfurt am Main? 

·  … und was lieben sie in und an dieser Stadt? 

„160 Nationen leben in Frankfurt, einer im  

internationalen Maßstab doch eher kleinen 

Großstadt. Das finde ich faszinierend.“

IRENA PAVIĆ, STADTTEILÜBERGREIFEND

160 Nationen in Frankfurt am Main

Diese Fragen und die Antworten wird sie schließlich mithilfe  

einer Website dokumentieren. Wenn möglich, soll über eine Welt-

karte dargestellt werden, woher die Menschen kommen, die man 

sehen und vielleicht auch hören kann. Weiter sollen Zeitzeugen 

aus 160 Nationen zu Wort kommen. Präsentiert und dokumentiert 

werden sollen ebenso das Alter, der Beruf und ein kurzes Statement,  

warum man heute in Frankfurt lebt und was man an dieser Stadt 

liebt. 

Schon immer bunt: Römerberg 1999, aus: Possmann-Kalender 2000 (ISG)
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Irena Pavić 

„Im Kindergarten war meine beste 

Freundin eine Eritreerin, in der Schule eine 

Türkin und heute ist es eine Kroatin. Mein 

Bekannten- und Freundeskreis vertritt 21 

Nationen (Serbien, Bosnien und Herzego-

wina, Kroatien, Türkei, Togo, Kasachstan, 

Russland, USA, Pakistan, Italien, Rumänien, 

Polen, Peru, Korea, Marokko, Bulgarien, 

Iran, Portugal, Afghanistan, Holland und 

Deutschland) von den insgesamt 160 Natio-

nen in Frankfurt am Main. Allein deswegen 

bin ich schon multikulturell“, sagt Irena 

Pavić. 

Die Autorin und Online-Journalistin ist in 

Frankfurt am Main geboren und aufge-

wachsen, sie arbeitet heute als Personalver-

mittlerin hier in Frankfurt. Trotz ihrer kroa-

tischen Staatsbürgerschaft fühlt sie sich als 

ein „wascheschtes Frankfurder Mädsche“ 

und liebt ihren Geburtsort. Und am meisten 

liebt sie das multikulturelle Miteinander 

in Frankfurt. „Wo sonst lernt man so viele 

unterschiedliche Kulturen und Nationen auf 

einem kleinen Fleck kennen wie in Frankfurt 

am Main – und das schon im Kindesalter“, 

sagt die StadtteilHistorikerin.

Der historische Aspekt wird ebenso einen hohen Wert in diesem Projekt erhalten. 

Es sollen die ersten Siedler in Frankfurt sozusagen aufgesucht werden sowie, wenn 

möglich, die erste bis zur 160. Nation geschichtlich wie tabellarisch dargestellt und 

zumindest im Umriss dokumentiert werden. 

Dazu hat Irena Pavić bislang Gespräche mit zahlreichen Frankfurterinnen und 

Frankfurtern geführt und eine Fotodokumentation angefertigt. Mit dieser Präsen-

tation wird sie die multikulturelle Vielfalt der Stadt Frankfurt am Main vorstellen. 

Mainfest 1950; Foto: Fred Kochmann (ISG)
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Wann sprechen wir von einer „schönen“ oder von einer „hässlichen“ 

Stadt? – Die Schönheit einer Stadt kann auf unterschiedlichste Wei-

se beschrieben werden. Man kann die Häuser beschreiben und ihren 

Schmuck und Zierrat, ihre Farben, die Bausubstanz und die Harmo-

nie, in der sie sich zusammenfügen. Man kann das Straßengeflecht 

als schön bezeichnen, wie es Stadtteile miteinander verbindet oder 

Wege angenehm und erholsam gestaltet. 

Eine gewachsene Stadt wird meist als schön bezeichnet. Wo sich 

also alte und neue Bauten harmonisch zusammenfinden, sprechen 

manche Menschen von Schönheit. Grünanlagen gelten als entspan-

nend, erholsam und wohltuend – also als schön. Funktionierende 

städtische Kleingesellschaften tragen zu einer schönen Atmosphäre 

einer Stadt bei.

„Die verschiedenen Aussagen über unsere Stadt – ist sie nun schön oder nicht? – haben mich sehr 

bewegt. Eine eindeutige Antwort kann es vielleicht nicht geben, aber ich habe viele interessante 

Aspekte zusammentragen können.“

HELGA HUHN, STADTTEILÜBERGREIFEND

Frankfurt ist schön! – Ist Frankfurt schön? 

Was aber macht man, wenn man weder Stadtplaner noch Architekt, 

noch Historiker ist, sondern eine ganz normale Bürgerin, die sich in 

dieser Stadt wohlfühlt, der es hier gefällt, die diese Stadt einfach 

schön findet und ganz verblüfft und erschrocken ist, wenn jemand 

zu ihr sagt, ‚Frankfurt ist ja so hässlich’? Es ist etwas Wahres dran, 

wenn man sagt, „die Schönheit liegt wohl im Auge des Betrachters“. 

Trotz allem will man aber allgemeingültige Beschreibungen für Schön-

heit und Hässlichkeit haben, um Übereinstimmung zu erzielen.

Ich habe einige Menschen gebeten, ihre Meinung über Frankfurt, 

seine „Schönheit“ beziehungsweise seine „Hässlichkeit“ kundzu-

tun. Diese Meinungen sind ebenso in meine Arbeit eingeflossen wie 

die Erfahrungen, die ich als Jugendliche machen durfte, als wir nach 

Frankfurt zogen.

Blick auf den Hauptbahnhof von der Kaiserstraße aus Blick von der Neuen Mainzer Straße Richtung Opernplatz 
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Helga Huhn

Helga Huhn und ihre Familie kamen als 

Vertriebene von Königsberg in Ostpreußen 

über mehrere Stationen nach Frankfurt, wo 

die StadtteilHistorikerin seit nunmehr rund 

60 Jahren wohnt. 

Sie besuchte in Frankfurt-Griesheim die 

Mittelschule und schloss mit Mittlerer Reife 

ab. Danach arbeitete sie bei der Deutschen 

Bundespost im Fernmeldewesen und wurde 

Beamtin (Fernmeldesekretärin). Im Alter 

von 35 Jahren konnte sie die Prüfung des 

Begabtenabiturs erfolgreich ablegen und 

studierte Diplomreligionspädagogik in 

Darmstadt. 

Ehrenamtlich war Helga Huhn in Vor-

ständen mehrerer Vereine und arbeitete in 

Bürgerinitiativen mit.

Wichtige Fragen, die sie im Leben immer 

wieder stellte, sind: Warum ist etwas so, 

wie es ist?  Wie ist das entstanden?  Welche 

Kräfte haben hier gewirkt? Wozu ist das 

gut?

Als StadtteilHistorikerin beschäftigte sie 

sich mit der Frage: Ist Frankfurt schön? Und: 

Welche Kriterien gelten hier oder sollten 

gelten? 

Auch ging es um die Fragen, was wir in unseren Genen alles verankert haben, was 

wir in der Evolution erworben haben und heute noch Richtschnur für uns ist, wenn 

wir über schön oder hässlich sprechen. 

War Hässlichkeit nach dem Krieg empfunden worden: durch die neu erbauten  

Häuser – glatt, ohne Schmuck und im eintönigen, gleichen Grau? Oder entstand 

beim Einzelnen das Empfinden von Hässlichkeit durch das fehlende soziale Netz 

von einst; allzu viele Menschen waren durch den Krieg umgekommen oder ver-

misst. Oder war Hässlichkeit gar hervorgerufen durch die Fremden, die als Be-

satzungsmacht mit eigenen Regeln und Werten hierhergekommen waren? – Jede 

Frage zog einen Rattenschwanz neuer Fragen hinter sich her.

Meine Arbeit als StadtteilHistorikerin hat mir nicht nur Frankfurt in einem ganz 

anderen Licht gezeigt, sie hat mich auch mit mir selbst konfrontiert. Da tauchten 

Fragen auf wie: Warum will ich Frankfurt unbedingt schön sehen? Daran schloss 

sich natürlich die Frage an: Wo bin ich zu Hause? Ich habe mich damit auseinander-

gesetzt, wo meine Heimat ist: Königsberg in Ostpreußen – oder Frankfurt.

Anscheinend habe ich eine erste und eine zweite Heimat. Denn ich möchte ir-

gendwo hingehören. Zusammen sein – zusammengehören, das ist für Menschen 

wichtig. Sie wollen in jedem Fall irgendwo dazugehören, eine Heimat haben. Ich 

habe mir vor Augen geführt, wie angenehm es ist, in einer Stadt zu wohnen und 

zu leben. Ich habe die Frage erörtert, was Schönheit ist, was Hässlichkeit ist. Was 

bedeutet schön, was bedeutet hässlich für mich? Diese stadtteilübergreifenden 

Fragen haben mich ständig beschäftigt. 

Die „Bankenklamm“ in der 

Neuen Mainzer Straße; 

alle Fotos: Helga Huhn
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„So ein Ort ist sonst nirgends“ – so beschreibt Eva Demski in der 

Zeitschrift Anneliese (2006) die einzigartige Atmosphäre und Le-

bendigkeit der Frankfurter Kleinmarkthalle, die am 29. März 2014 ihr 

60-jähriges Jubiläum feierte. Zwischen Hasengasse und Liebfrauen-

berg gelegen, nur ein paar Schritte entfernt von der Frankfurter Zeil, 

befindet sich ein Stück Frankfurter Geschichte. Von außen nicht auf 

den ersten Blick zu entdecken, bietet die Kleinmarkthalle im Innern 

eine Verbindung von Regionalität und Internationalität, die einzigar-

tig ist: Von Montag bis Samstag laden über 60 Händler auf 1.200 Qua-

dratmetern mit ihren frischen Lebensmitteln aus der Region und der 

ganzen Welt nicht nur zum Einkaufen, sondern zum Gespräch und 

Treffen ein. Wer möchte, kann die kulinarischen Spezialitäten aus al-

ler Welt und Frankfurter Originalgerichte an einem der Stände genie-

ßen oder auf der Weinterrasse mit Ausblick auf den Liebfrauenberg. 

Die Kleinmarkthalle ist mehr als ein überdachter Wochenmarkt, sie 

ist ein Stück Frankfurter Markt- und Kulturgeschichte. 

Die Kleinmarkthalle zu entdecken ist zugleich eine Zeitreise. Viele 

Händler arbeiten hier bereits seit mehreren Generationen, es sind 

Familientraditionen und -geschichten, die mit diesem Ort verknüpft 

sind. „Als Kind habe ich im Keller der Kleinmarkthalle Ball gespielt“, 

erzählt Dieter Rudolph, der seinen Stand (Geflügel Dietrich) auf der 

Galerie von seinen Eltern übernahm und den Wandel der Konsum-

gewohnheiten seismografisch an den Wünschen seiner Kunden 

ablesen kann. Heute ist Kochen mehr und mehr Ausdruck eines 

Lebens stils, und die Kleinmarkthalle bietet dafür Produkte, die sich 

durch Qualität, Frische und Vielfalt auszeichnen. Was sich nicht ver-

ändert hat in der Kleinmarkthalle, ist die persönliche Atmosphäre: 

„Die Kleinmarkthalle stellt einen Gegentrend zur Technisierung und 

Ökonomisierung dar. Hier steht die persönliche Begegnung im Mit-

telpunkt“, so beschreibt es Anja-Katharina Mänz vom Rollanderhof. 

Von der immer gut besuchten Weinterrasse sind es nur ein paar 

Schritte bis zur Galerie auf der Südseite, von der man einen guten 

Blick auf das Marktleben in der Kleinmarkthalle gewinnt. Auch die 

besondere Akustik in der Kleinmarkthalle, die ein wenig an die Ge-

räuschkulisse in einer Schwimmhalle erinnert, ist von hier oben als 

Gesamtkunstwerk zu erleben. Von diesem Standpunkt aus hat man 

DR. SABINE BERTHOLD, INNENSTADT

Die Frankfurter Kleinmarkthalle  
im Wandel der Zeiten

Die Kleinmarkthalle außen und 

innen; Fotos: Manfred Hamm, 2006 
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„Gemieß, Kardoffel und was noch all, 

des kriecht mer hier in dere Hall.

Und owwe uff der Galerie,

da möpselts nach Fromaasch de Brie.“

Friedrich Stoltze (1816 – 1891)

Dr. Sabine Berthold

Märkte und Markhallen prägen von jeher 

das Stadtbild und das kulturelle Leben. Das 

wird besonders an Frankfurt am Main und 

seiner Tradition als Handelsstadt deut-

lich. Als StadtteilHistorikerin der Stiftung 

Polytechnische Gesellschaft habe ich mich 

in einer Art Zeitreise mit der Geschichte der 

Märkte und der Kleinmarkthalle in Frankfurt 

am Main in ihrer kulturhistorischen Bedeu-

tung beschäftigt. Märkte und Markthallen 

haben einen Wandel vollzogen – von der 

Grundversorgung, die einst im Mittelpunkt 

stand, hin zu einem Ort, in dem die kultu-

relle und die soziale Dimension gleicher-

maßen im Zentrum stehen. Das Besondere 

an der Frankfurter Kleinmarkthalle ist, 

dass sie dabei nie zu einem bloß insze-

nierten Lifestyle-Ort geworden ist, sondern 

Tradition und Moderne, Regionalität und 

Internationalität in einer einzigartigen 

Weise verbindet. Gerade dass die Frankfur-

ter Kleinmarkthalle in diesem einzigartigen 

Zusammenspiel erhalten wurde und wird – 

seit 2000 steht sie unter Denkmalschutz –, 

macht ihre Lebendigkeit aus. Dafür muss sie 

genau so bleiben, wie sie ist.

Dieses Projekt wurde im Rahmen des 

Projekts StadtteilHistoriker von der Stiftung 

Polytechnische Gesellschaft durch ein Sti-

pendium ermöglicht und gefördert, wofür 

ich mich herzlich bedanke. Herzlich bedan-

ken möchte ich mich auch bei allen Förde-

rern und Unterstützern dieses Projekts.

auch die beste Sicht auf die in der Tradition von Bauhaus und Moderne stehende 

Architektur der Kleinmarkthalle, die 1954 von den Architekten Gerhard Weber und 

Günther Gottwald entworfen wurde. Die diagonal versetzte Konstruktion der Halle 

mit dem typischen Pultdach ist von dieser Perspektive aus gut zu erkennen, ebenso 

die verglaste Nordfassade, die unter Denkmalschutz steht. Die architektonische 

Besonderheit der Kleinmarkthalle fasste Christoph Mohr vom Landesdenkmalamt 

in der Frankfurter Rundschau einmal so zusammen: „Der Raum mit der Empore 

vermittelt ein Hallen-Gefühl, er besitzt eine Großzügigkeit. Man kann von oben 

nach unten Kontakt halten – und umgekehrt. So entsteht die Verbundenheit einer 

Händler-Gemeinschaft“. 

Märkte und Markthallen haben eine große Bedeutung für das öffentliche Leben 

und die Lebensmittelversorgung einer Stadt. Sie sind ein wichtiger Teil der Stadt-, 

Architektur- und Kulturgeschichte und gleichzeitig ein städtischer Identifikations- 

und Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt, wie die Be-

liebtheit der Frankfurter Kleinmarkthalle zeigt.

Postkarte: Alte Markthalle; Bild: ISG
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Mitte der sechziger Jahre entstanden in Frankfurt zehn Atelier häuser, 

die ein Stück Frankfurter Geschichte erzählen.

Zu Beginn bestand für mich als Dokumentarfotografin eigentlich 

nur der Wunsch, eine gelungene Wohnform aus den sechziger Jahren 

zu dokumentieren. Doch bei den Gesprächen mit den Bewohnern 

stellte sich heraus: Diese besondere Architektur birgt auch ein Stück 

unbekannte Frankfurter Kulturgeschichte. Aus Neugier ergab sich 

dann eine historische Recherche, die dazu führte, sich um das Stadt-

teilHistoriker-Stipendium für den Stadtteil Praunheim zu bemühen.

Die Frankfurter Bildhauerin Cläre Bechtel (1905–1973), Absolventin 

der Frankfurter Städelschule, fand in ihrem Umfeld interessierte 

Kolle ginnen und Kollegen, die mit ihr 1958 einen Verein gründeten, 

um sich für gefördertes Wohneigentum mit Arbeitsateliers bei der 

Stadt einzusetzen.

Nach dem Vorbild anderer Städte wie Darmstadt, Stuttgart oder 

München sollte eine Künstlerkolonie entstehen. Die Finanzierung –  

zum Teil mithilfe von städtischen Darlehen und der Nutzung von 

Förderungsmöglichkeiten des Landes – wollten die Künstler haupt-

sächlich selbst leisten.

1964 war es nach langem Hin und Her tatsächlich so weit. Die Stadt 

entschied sich für ein Gelände in Frankfurt-Praunheim, das sie in Erb-

pacht zur Verfügung stellte. Dem damaligen Planungsdezernenten 

Hans Kampffmeyer gefiel die Idee, an einem der Zugänge des zu-

künftigen Bundesgartenschaugeländes die Häuser als Beispiel für 

gelungenes modernes Bauen vorzusehen. Frankfurt war ausgewählt, 

„Frankfurt am Main zu Beginn der fünfziger Jahre. In der zu großen Teilen vom Krieg zerstörten 

Stadt herrschte Wohnraummangel. Auch die Künstler in der Stadt waren von der Situation  

betroffen.“

ASTRID KUMPFE, PRAUNHEIM

Frankfurter Künstlerkolonie e.V.

die Bundesgartenschau 1969 auszurichten. Die Stadt trat jedoch 

noch vor der Ausführung der schon geplanten Maßnahmen von ih-

rer Nominierung zurück. Der Grund war ihre immer noch schlechte  

finanzielle Situation aufgrund des Wiederaufbaus. An der Künstler-

kolonie hielt man aber fest. Das Anliegen, für Künstler Wohn- und Ar-

beitsräume zu schaffen, hatte bei unterschiedlichen Fraktionen im 

Römer Gehör gefunden. Entscheidend war aber, dass der Magistrat 

das Projekt offiziell als dringlich einstufte.

Jedoch zeigte die Stadt Frankfurt kein Interesse, eine Künstlerkolo-

nie – vergleichbar der 1952 entstandenen ‚Neuen Künstlerkolonie‘ 

in Darmstadt – als Teil ihrer Kulturförderung mit aufzubauen und  

repräsentativ zu nutzen. Kulturdezernent Karl vom Rath war skep-

tisch gegenüber dem Projekt und verhielt sich extrem zurück haltend. 

Er hielt eine Finanzierung durch die Künstler für unrealistisch, die  

finanzielle Belastung für zu groß. Er sah – sicher auch aufgrund  

seiner knappen Mittel – hierin keine Aufgabe des Dezernats. In einem 

Interview mit der Frankfurter Rundschau sagte er 1964: „Gemeinden 

sollen nur Kulturaufgaben übernehmen, die sie finanziell und sach-

lich lösen können.“ So entstanden letztlich private Atelierhäuser in 

Erbpacht, mit den möglichen öffentlichen Darlehen und im Rahmen 

der Regeln des sozialen Wohnungsbaus. Darüber hinaus entstanden 

in anderen Neubaugebieten der siebziger Jahre, zum Beispiel der 

Nordweststadt, weitere Wohnungen für Künstler. 

Zu diesem Projekt entstand eine Publikation mit Fotografien, die 

einen Einblick erlauben in die besondere Wohnform – begleitet von 

einem Essay. Er führt den Leser auf eine bestimmte Art durch die 
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Astrid Kumpfe

Astrid Kumpfe wurde in Frankfurt am 

Main geboren. Sie studierte Architektur 

(Grundstudium) an der Fachhochschu-

le Frankfurt und machte ihr Diplom im 

Fachbereich Kommunikationsdesign an der 

Fachhochschule Wiesbaden (heute Hoch-

schule RheinMain, University of Applied 

Sciences). Sie war dann sieben Jahre bei ver-

schiedenen Designstudios und Agenturen 

in den Bereichen Corporate Design und 

Editorial Design angestellt. Seit 2007 ist sie 

freie Kommunikationsdesignerin und Doku-

mentarfotografin mit einem ausgeprägten 

Interesse an der Stadt Frankfurt, an Archi-

tektur und Gestaltung im Allgemeinen, an 

Wohnformen im Besonderen, an Menschen 

und der Nähe zur Natur. 

Publikation:

IN FRANKFURT/MAIN WOHNEN 1967

Frankfurter Künstlerkolonie e. V. (1959)

Gemarkung Praunheim, Flur 10 Nr. 58 u. 76, 

An den Pflanzländern 2–22

ISBN 978-3-921606-96-4

Archi tektur, sodass eine Begegnung mit dem Ort, seiner Entstehungszeit, der At-

mosphäre und den Bewohnern möglich wird. Hinzu kommen Texte, die über den 

Hintergrund der Gebäude informieren: die Entstehungsgeschichte, das historische 

öffentliche Engagement um Wohn- und Arbeitsräume für Künstler, die Künstler-

gruppe und die spezifische Form der Häuser. 

Abschließend informiert ein Text über die biografischen Recherchen zur Bild-

hauerin Cläre Bechtel; ihrem persönlichen Engagement sind die Häuser zu verdan-

ken. Ein Anhang gibt noch weitere kurze Informationen zu Personen und Begriffen, 

die mit dem Thema in Zusammenhang stehen.

Alle Fotos: Astrid Kumpfe
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Der StadtteilHistoriker Norbert Wied ist ein echter Bergen-Enk-

heimer. Schon als Jugendlicher hat ihn Geschichte begeistert, es war  

in der Schule sein Lieblingsfach. Wied ist in diesem Stadtteil auf-

gewachsen und schon als kleiner Junge jeden Tag durch den tradi-

tionellen Ort mit seinen vielen historisch bedeutsamen Bauten 

gestreift. Eines dieser Gebäude hatte ihm schon lange keine Ruhe 

mehr gelassen, und das Rätsel, das mit diesem Haus verbunden ist, 

hat schließlich zu seiner Bewerbung als StadtteilHistoriker geführt. 

Es geht ihm um das Gebäude der heute sogenannten Alten Schule,  

gelegen in der Marktstraße in Bergen-Enkheim. Heute ist dort das 

Bürgeramt untergebracht, aber bis 1957, das hat Wied herausge-

funden, wurde das Gebäude als Schulhaus genutzt. 

Und genau hier liegt für den StadtteilHistoriker das Rätsel. Wie 

konnte damals, um das Jahr 1844, also in den Jahren um das Bau-

„Warum gibt es in dem kleinen Ort Bergen seit 

1844 ein so großes Schulhaus? – Diese Frage 

fasziniert mich.“

NORBERT WIED, BERGEN-ENKHEIM

Das alte Schulgebäude in Bergen-Enkheim

jahr des ehemaligen Schulhauses herum, ein solch großes und  

solides Haus errichtet werden, das demnach länger als 100 Jahre lang 

seinem Zweck gerecht wurde. Wied ist fasziniert vom Weitblick der 

Bauherren, denn anders als weitblickend kann man eine solche In-

vestition nicht nennen. Bergen war damals, so hat Wied ermitteln 

können, ein kleiner Ort mit vielen Fachwerkhäusern – wozu dann 

Alte Schule Bergen-Enkheim; Foto: Dontworry, Quelle: Wikipedia
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Norbert Wied

Der StadtteilHistoriker Norbert Wied 

ist Jahrgang 1952 und gelernter Großhan-

delskaufmann, mit späteren Stationen bei 

Nestlé Deutschland, der Branddirektion 

Frankfurt, als Ermittler bei der Stadtpolizei, 

beim Investmentbanking der Deutschen 

Bank und zuletzt im Finanzoffice bei der 

Credit Suisse. 

Seit seiner frühesten Kindheit interes-

sierte er sich für Geschichte, zuerst für die 

deutschen Helden- und Rittergeschichten, 

später für die Geschichten seiner Umge-

bung, für Bergen-Enkheim, seinen Heimat-

ort, die Geschichte des Landkreises Hanau 

und natürlich auch der Stadt Frankfurt am 

Main. Vertieft wurden seine historischen 

Interessen durch vier Semester Geschichte 

an den Volkshochschulen Hanau und Frank-

furt, unter anderem bei Prof. Dr. Hans See 

in der Vorbereitung eines Politikstudiums. 

Wied ist verheiratet und hat einen Sohn.

Berger Triebstraße, 1934

also ein massives steinernes Gebäude, das Platz für acht Klassenräume bot? Den 

Träger dieses Bauvorhabens hat Wied ermitteln können. Es war die evangelische 

Kirche, der Wied selbst ehrenamtlich verbunden ist. Eine gewaltige Anstrengung 

war dieser großzügige Bau für eine Gemeinde, davon ist Wied überzeugt. 

Aber durch seine Nachforschungen, die übrigens noch nicht ganz abgeschlossen 

sind, konnte er doch sein allererstes Erstaunen etwas relativieren und das Gebäude 

in einen gewissen Kontext stellen. So hatte die Landgemeinde Bergen zum Zeit-

punkt des Schulbaus rund 3.400 Einwohner – gar nicht so wenige also. Einen zeit-

genössischen Bericht hat er auch ermitteln können, in dem werden für das neue 

Schulgebäude 235 Kinder angegeben. 235 Kinder, das wären bei acht Klassen an die 

30 Kinder im Schnitt je Klasse. Das klingt nach einer sozusagen modern geführten 

Schule. Das würde jedenfalls die schiere Größe des Gebäudes bis zu einem gewis-

sen Grade erklären können. 

Vieles bleibt aber aus Sicht des umtriebigen StadtteilHistorikers einstweilen noch 

offen, nicht alle Fragen, die sich ihm stellen, konnte er bislang befriedigend erklä-

ren. So fehlen ihm immer noch Akten rund um den Baubeschluss – wenn es sie 

denn überhaupt gibt. Auch die Finanzierung interessiert Wied, der selbst viele Jahre 

für eine große Bank gearbeitet hat. Wegen dieser Lücke in seinen Sammlungen ist 

auch noch nicht geklärt, ob und inwieweit die politische Gemeinde den Schulbau 

beeinflusst oder sogar mit initiiert hat. War die Kirche sozusagen der Schulträger, 

veranstaltete sie also den schulischen Unterricht für die Gemeinde Bergen? Dieses 

Modell ist durchaus nicht ungewöhnlich und auch für das Bergen des 19. Jahrhun-

derts denkbar. Vieles hängt für ihn von der Einsicht in die einschlägigen Akten ab, 

aber das ist eben, so die Erfahrung des StadtteilHistorikers, nicht immer ganz ein-

fach. Dennoch wird in nicht mehr ferner Zeit eine Schulgeschichte Bergens vorlie-

gen, die mit einigen Überraschungen und spannenden neuen Einsichten aufwarten 

wird. 
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MARC ZIRLEWAGEN, WESTEND

Kulturdenkmal im Wandel –  
100 Jahre Bockenheimer Landstraße 102

Ob als Besucher inspirierender Literaturhaus-Veranstaltungen, als 

Gast des legendären Cafés oder als Teilnehmer an in der Villa orga-

nisierten Privatveranstaltungen – die Bockenheimer Landstraße 102 

war vielen Bewohnern von Frankfurt und Umgebung zu ihrer Zeit als 

„Literaturhaus“ als gastliches Haus bekannt. Der noch nicht lange 

zurückliegende öffentliche Diskurs um die künftige Nutzung des 

Hauses beendete dieses positive Bild der Villa in der Öffentlichkeit. 

Nach zuletzt jahrelangem Leerstand und einer damit verbundenen 

kulturellen Lücke wird mit der bevorstehenden denkmalgerechten 

Sanierung und der vorgesehenen Etablierung der Marke „Villa 102“ 

viel für die Wiederbelebung einer Kulturinstitution getan.

Eine solche war das 1912/13 erbaute Haus nicht immer. So spiegelt es 

die großbürgerliche Epoche im Frankfurter Westend ebenso wider 

wie das engagierte Wirken der wohlhabenden jüdischen Bewoh-

ner der Stadt. Mit deren Entrechtung, Vertreibung und Ermordung 

während des „Dritten Reichs“ ist die Bockenheimer Landstraße 102 

ebenso untrennbar verbunden wie mit den Themen „Arisierung“, 

Einbindung in die nationalsozialistischen Zukunftspläne, Bomben-

krieg und Restitution. Darüber hinaus ist das Bauwerk ein Repräsen-

tant der Besatzungszeit in der Mainmetropole wie auch der die Stadt 

prägenden Wirtschaftskraft und Kreativität. Als großbürgerliches 

Wohnhaus gebaut, entwickelte sich die Villa schließlich zu einem 

über die Grenzen der Stadt hinaus wirkenden Zentrum für den kultu-

rellen und bürgerlichen Dialog.

Die Bockenheimer Landstraße 102 im Frankfurter Westend;

Foto: Jens Steingässer (KfW-Bildarchiv)
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„Auch Gebäude haben ‚Lebensläufe‘. Einen solchen  

arbeitet das StadtteilHistoriker-Projekt zur Bockenheimer 

Landstraße 102 stellvertretend für die vielen prächtigen 

Gebäude auf, welche das Frankfurter Stadtbild geprägt 

haben bzw. heute noch prägen. Es erforscht die  

spannende einhundertjährige Geschichte des Hauses, 

seiner Bewohner und der Institutionen, die dort wirkten. 

Die ‚Biografie‘ des Hauses spiegelt dabei den Wandel von 

einer herrschaftlichen Villa zu einer bedeutenden Kultur-

institution wider.“

Marc Zirlewagen

StadtteilHistoriker Marc Zirlewagen 

studierte ab 1990 in Marburg und ab 1992 

in Freiburg Neuere und Neueste Geschichte 

sowie Alte Geschichte und Politikwissen-

schaften. Sein Studium schloss er 1996 

mit dem Magister Artium ab. Nach einem 

Volontariat bei einer Tageszeitung und einer 

Redakteursstelle bei einer Krankenkasse ar-

beitet er seit 2001 in der Kommunikations-

abteilung der KfW in Frankfurt. Ehrenamt-

lich engagiert er sich unter anderem im 

Vorstand der Stiftung Deutsche Studenten-

geschichte (Sitz: Frankfurt) und im Vorstand 

der Gemeinschaft für deutsche Studenten-

geschichte (Sitz: Würzburg). Als Hobby-

historiker hat er zahlreiche Publika tionen 

zur Hochschul- und Militärgeschichte ver-

öffentlicht. Außerdem ist er Heraus geber 

der familienhistorischen Schriften reihe 

„Das Familienarchiv“.

Nach ersten Massenprotesten gegen Abrisse historischer Gebäude in Frankfurt 

Ende der sechziger Jahre anerkannte die Stadt Frankfurt den Wert der Bocken-

heimer Landstraße 102 spätestens am 10. Februar 1972. An diesem Tag erklärte sie 

die Villa zum Kulturdenkmal. Sie begründete dies mit der „Charakterisierung eines 

Baustiles von örtlicher Bedeutung“. 

Nach einer Ausstellung aus Anlass des 100. Geburtstags der Villa in ihren  

Räumen im Jahr 2013 und der wenige Monate später erfolgten Veröffentlichung der  

Inter netseite www.villa102.de endet das Projekt mit der Publikation der For-

schungs  ergebnisse in Buchform.
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„... wurde der Täter vor dem Landgericht Frankfurt zu fünf Jahren 

Haft verurteilt. Seine Anwälte kündigten an, nicht gegen das Urteil 

in Berufung gehen zu wollen.“ Solche Sätze sind in den Nachrichten-

medien zu finden. Damit ist das Thema für die allgemeine Öffent-

lichkeit oftmals beendet. Kaum jemand möchte weiterverfolgen, 

welchen Weg der Angeklagte nach diesem Zeitpunkt noch zu gehen 

hat.

Gerade die Erfahrung des Strafvollzugs ist jedoch einer der kom-

plexesten Bausteine des Systems rechtsstaatlicher Ordnung. Wäh-

rend anderswo Sachverhalte, Verfahrensweisen und Bedeutungen 

durch Paragrafen eindeutig festgelegt sind, sind die Einwirkungen 

auf den inhaftierten Straftäter zu groß, als dass sie umfassend ge-

regelt und formalisiert werden könnten. Häftlinge werden in ein 

neues Umfeld mit besonderen Eigenschaften verschoben, in dem sie 

zwangsläufig die Rolle des Geführten einzunehmen haben. Hierbei 

handelt es sich nicht mehr um einen Rechtsakt, der mit Stempel und 

Unterschrift wirksam wird, sondern um eine permanente und aus-

weglose Erfahrung.

„Jemand wurde für die Straftat rechtskräftig 

verurteilt und erhält die vorgesehene Strafe. 

Kaum jemand möchte weiterverfolgen, welchen 

Weg der Angeklagte nach diesem Zeitpunkt 

noch zu gehen hat.“

BENEDIKT KROLL, PREUNGESHEIM

„Das Gefängnis steht auf unserer Straße“ –  
projekt totalnachbar

Das Monopol zur Gestaltung dieser Situation liegt bei den staat-

lichen Organen. Nach welchem Zeitplan die Tage verlaufen, welches 

Ziel die Inhaftierung verfolgt und in welcher Form es umgesetzt 

wird, hat sich im Verlauf der Zeit geändert. Der Justizvollzug ist dabei 

zum Spiegelbild verschiedener Faktoren geworden: Wie sich auch das 

Verhältnis des einzelnen Menschen zur Gesellschaft gewandelt hat, 

so erfuhren auch die Vorgehensweisen in den Gefängnissen immer 

wieder Änderungen. Seien es empirische Argumente, finanzielle Be-

rechnungen oder idealistische Vorstellungen – immer wieder wirkten 

Die Haftanstalt Preungesheim 1985; Foto: Klaus Meier-Ude (ISG) Die Haftanstalt 1980; Foto: Fritz Günther (ISG)
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Benedikt Kroll

Benedikt Kroll ist Master-Student der 

Kulturanthropologie in Frankfurt am 

Main. Seine Bachelor-Thesis verfasste er 

zum Thema „Internet und Technologie im 

Strafvollzug“. Seitdem interessiert er sich 

besonders für dieses Themenfeld und seine 

Vergangen heit und Zukunft. Beruflich ist er 

am Zentrum für elektronisches Publizieren 

der Bayerischen Staatsbibliothek tätig. 

Zuvor entwickelte er eine Lernplattform 

für Kulturwissenschaften am Institut für 

Kultur anthropologie und Europäische 

Ethno logie der Universität Frankfurt am 

Main. Er ist Vorsitzender der Frankfurter 

Gesellschaft zur Förderung der Kultur-

anthropologie und interessiert sich für 

Anthropologie des Medialen und zivilgesell-

schaftliche Partizipation.

sich Entwicklungen und Perspektiven auf das Leben hinter Mauern und Stacheldraht 

aus. Hier möchte mein Projekt mit dem sprechenden Namen „totalnachbar“, inso-

fern es die Einbettung einer sogenannten totalen Institution (nach dem Soziologen  

Michel Foucault), wie sie ein Gefängnis darstellt, in die Nachbarschaft untersucht,  

einen Überblick erarbeiten, wie sich diese Bewegungen auch im Frankfurter Stand-

ort des Justizvollzuges niedergeschlagen haben. 

Ursprünglich lag das heute im Stadtteil Preungesheim gelegene Gefängnis weit  

außerhalb der Stadt, sodass eigens Fuhrwerke zur Versorgung mit Verbrauchs-

gütern eingesetzt werden mussten. Als die Bebauung immer näherrückte und 

nun mitunter sogar Kinderschaukeln einige Meter vor der hohen Gefängnismauer 

schwingen, stellt sich sehr konkret die Frage: Wie lebt es sich eigentlich mit einer 

Justizvollzugsanstalt in der Nachbarschaft?

Diese beiden Kernfragen möchte das Projekt beantworten. Damit schlägt es eine 

Brücke zwischen allgemeinen gesellschaftlichen sowie politischen Veränderungen 

und dem konkreten Gesicht dieser Vorgänge im Stadtbild. Am Ende der Arbeiten 

soll eine Geschichte der öffentlichen Wahrnehmung des Justizvollzugs in Frankfurt 

entstehen. Ein Vorhaben, das viele Perspektiven mit einschließt – und somit auch 

eine lange Bearbeitungszeit in Anspruch nimmt.

Zu diesem Zweck werden vielfältige Quellen untersucht: Die Frankfurter Zeitung 

mit ihrer lokalen Berichterstattung ist einer der Materialbestände, die es auf Mi-

krofilm nach relevanten Informationen zu durchsuchen gilt. Dabei treten immer 

wieder Überraschungen zutage: Wer hätte gedacht, dass die Zeitung zur Zeit der 

Erbauung des Gefängnisses in bis zu fünf verschiedenen Ausgaben pro Tag erschie-

nen ist – mit jeweils unterschiedlichen lokalen Nachrichten? Auch städtische Ar-

chivschränke hüten so manchen Schatz, dessen Relevanz sich nicht immer klar be-

stimmen lässt. Beispielsweise liegt dort eine sorgfältig verfasste Dokumentation, 

auf offiziellem Briefpapier getippt – und sie widerspricht doch anderen Quellen, die 

das Gegenteil behaupten. Andere Dokumente wurden, noch ohne Schreibmaschine, 

mit schwungvoller Feder verfasst und geben selbst Schriftkennern Rätsel auf.

Am Ende der Recherchen steht die Frage nach der Verwendung der gesammelten 

Informationen: Wie lässt sich ein so spezielles Thema wie der Justizvollzug für ein 

allgemeines Publikum darstellen? Eine trockene Abhandlung mit Jahreszahlen und 

Beschreibungen verstaubter Kerker und Gefängnisordnungen wird hier sicher nicht 

genügen. Ob eine Kombination aus Information und erzählender Darstellung geeig-

net sein könnte, dieses Thema salonfähig zu machen, wird der letzte Arbeitsschritt 

des Projekts sein. 

Haftanstalt Preungesheim 1961; Foto: Bilderdienst Grieshaber (ISG)  
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Sgraffitos in Frankfurt

Sgraffitos sind an Gebäudewänden in Form von „Kunst am Bau“ zu 

finden. Sgraffito ist eine spezielle Putztechnik, bei der mehrere ver-

schiedenfarbige Putzschichten übereinander gelegt werden. Durch 

gezieltes Abkratzen der obersten Schicht, erscheint die untere farbi-

ge Schicht und so entstehen Bilder. Die Rezeptur der verschiedenen 

Putzgemische kann je nach Künstler unterschiedlich sein. Dabei gibt 

es immer einen Unterputz, der den Putzgrund bildet. Er ist ungefärbt 

und wird auf das Mauerwerk aufgetragen. Auf den Unterputz kommt 

der Kratzgrund, der gefärbt ist. Auf den Kratzgrund kommt die 

Kratzschicht oder auch Deckschicht, welche die oberste Putzschicht 

darstellt, die für gewöhnlich hell ist.

 

Sgraffitos sind oftmals eher unbeachtete „Kunst am Bau“. Sie wer-

den häufig übersehen – und wenn Häuser abgerissen werden, gehen 

sie verloren. Damit diese Kunstform nicht verloren geht, habe ich 

mich in Frankfurt aufgemacht, um Sgraffitos zu sammeln und sie 

anderen Menschen zu zeigen. Dabei bemerkte ich, dass leider schon 

einige Sgraffitos abgerissen wurden. Damit die anderen nicht auch 

ungesehen verschwinden, werde ich versuchen, sie zu sammeln und  

wieder das Augenmerk auf die Sgraffitos zu lenken. – Und diese 

Sgraffitos muss man in der Tat erst einmal finden! 

Neben den Sgraffitos versuche ich auch Mosaikbilder an Hauswän-

den zu finden, die ebenso wie die Sgraffitos leider kaum mehr be-

achtet werden, sodass die Gefahr besteht, dass auch sie eines Tages 

abgerissen werden.

Ein sicherlich bekanntes Beispiel für Sgraffito und Mosaik ist der 

Frankfurter Römer.

Wenn man von der Zeil zum Römer läuft, strahlt es einem schon 

entgegen. Das Mosaik stellt den Phönix aus der Asche dar und soll 

an den Krieg und die Nachkriegszeit erinnern. Es zeigt den Tod und 

Phönix aus der Asche: Mosaik am Römer; Foto: Laura Seuffert
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„Ich möchte die eher unauffälligen Verzierungen an den 

Gebäuden unserer Stadt mehr ins Bewusstsein heben. 

Wenn man erst einmal gelernt hat, darauf zu achten, 

kann man viele schöne Entdeckungen machen.“

Laura Seuffert

Ich bin 1988 in Frankfurt geboren und in 

Harheim aufgewachsen. Seit zwei Jahren 

lebe ich nun in Heddernheim.

Nachdem ich mein Abitur an der Otto-

Hahn-Schule in Nieder-Eschbach gemacht 

habe, begann ich an der Goethe-Universität 

in Frankfurt mein Studium der Skandina-

vistik, Germanistik und Vor- und Frühge-

schichte, das ich gerade beende.

Zu dem Thema „Sgraffitos in Frankfurt“ 

kam ich durch Zufall durch das Denkmal-

amt. Da ich mein Leben in Frankfurt ver-

bracht und dabei selbst die Sgraffitos nicht 

wirklich beachtet habe, faszinierte mich das 

Thema im Hinblick darauf, welche Sgraffitos 

sich noch an welchen Stellen in Frankfurt 

entdecken lassen. Auch ist es mir ein Anlie-

gen, sie anderen Menschen zugänglich zu 

machen.

zerstörte Häuser, aber über allem prangt groß der Phönix. So hat sich auch Frank-

furt aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs wieder erhoben und neu erfunden. 

Ein Sgraffito befindet sich an der Ecke Römerberg/Alte Mainzer Gasse und zeigt 

Karl den Großen bei der Überschreitung der Furt im Main. Der Legende nach soll 

eine Hirschkuh ihm den Weg gezeigt haben. Sie ist mit ihm auf dem Sgraffito ver-

ewigt.

Dies sollen zwei Beispiele sein, eins für Sgraffitos und das andere für die Mosaike.  

Beide Formen finden sich verstreut in Frankfurt. Manche wurden zum Beispiel 

im Auftrag des Bauherrn angelegt, bei manchen ist die Entstehung ungeklärt. An 

manchen Sgraffitos und Mosaiken findet sich das Kürzel oder der Name des Künst-

lers, manche Signaturen sind jedoch schwer zu entziffern, wieder andere haben 

unbekannte Schöpfer. Auch ist bei anderen die Bedeutung unsicher, manche stel-

len vielleicht auch nur eine einfache Fassadendekoration dar. Viele der Sgraffitos 

finden sich an Wohnhäusern.

Auf meiner Seite http://sgraffitofrankfurt.wordpress.com/ veröffentliche ich die 

gefundenen Sgraffitos und Mosaike. Es gibt dort allerdings auch eine Rubrik, die all 

die verloren gegangenen Sgraffitos auflistet.

Römerberg, Ecke Alte Mainzer Gasse: Karl der Große findet die Furt der Franken; 

Foto: Laura Seuffert
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Straßenlaternen ermöglichen uns das Sehen bei Nacht, bleiben je-

doch selbst meist ungesehen. Sie werden als selbstverständliches 

Straßenmobiliar wenig beachtet, obwohl sie doch ausschlaggebend 

das Stadtbild prägen: Strukturelle, gestalterische sowie historische 

Zusammenhänge der Stadt werden durch sie lesbar. In welchem 

Wechselverhältnis sie zum Stadtbild stehen, wird nur erfahrbar, 

wenn man sich mit offenen Augen durch die Stadt bewegt. 

„Egal in welcher Stadt ich bin, ich kann es nicht lassen, nach Later-

nen Ausschau zu halten“, sagte mir Herr Erfert von der SRM Straßen-

beleuchtung Rhein-Main GmbH, als ich anfing, über die Beleuchtung 

der Frankfurter Straßen zu recherchieren. Seither sind die stillen 

Lichtspender nicht mehr aus meinem Blick auf die Stadt wegzu-

denken.

DALIAH ZIPER, STADTTEILÜBERGREIFEND

Kopf hoch, Frankfurt –  
Straßenlaternen in Frankfurt am Main

So entdeckte ich eine unerwartet große Vielfalt an Laternen: Rund 

400 verschiedene Ausführungen prägen das Frankfurter Stadtbild. 

Mit der Zeit entwickeln Stadtteile ihre eigenen charakteristischen 

Erscheinungsformen – und Straßenlaternen gehören ausschlagge-

bend dazu. So bleiben zum Beispiel die historischen Gasleuchten 

auf dem Römer oder auf dem Opernplatz stehen, während die mo-

derne ‚Zylinder’-Leuchte für das Europaviertel gestaltet und einge-

setzt wird. Straßenlaternen sind identitätsbildende Bausteine des  

städtischen Bildes; und sie erzählen ihre ganz eigene Geschichte.

Am 7. Februar 1707 werden am Römerberg die ersten fünf Laternen 

angebracht. Im Laufe des Jahrhunderts entdeckte Frankfurt die Be-

leuchtung bei Nacht, die vom ‚Laternenamt’ verwaltet wurde. Im 
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„Sie sorgen für Sichtbarkeit, sind aber selbst oft  

gleichsam unsichtbar – unsere Straßenlaternen.“

Daliah Ziper

Daliah Ziper beschäftigt sich seit dem 

Magister-Studium an der renommierten 

Kunsthochschule Central Saint Martins, 

University of the Arts, London, intensiv mit 

dem Thema Stadt und seiner Narration. 

Eines ihrer Projekte ist „Kopf hoch, 

Frankfurt“, das sie anlässlich der Messe 

Luminale 2012 ins Leben gerufen hat. Was 

mit der Recherche zum Thema „Licht in der 

Stadt“ begann, entwickelte sich zu einem 

Fotografie- und Stadterkundungsprojekt, 

das anschließend im Rahmen des Stipen-

diums ‚StadtteilHistoriker’ der Stiftung  

Polytechnische Gesellschaft gefördert 

wurde. 

Daliah Ziper arbeitete als Regie- und 

Produktionsassistentin für diverse Film- 

und Theaterprojekte und befindet sich nun 

in der Produktionsphase ihres ersten Kurz-

films, gefördert mit Mitteln der hessischen 

Filmförderung.

Jahr 1762 wurden bereits 1604 Laternen von ‚Lampenfüllern‘ eigens per Hand ange-

zündet und gesäubert. In der Innenstadt waren damals 22 Männer damit beschäf-

tigt, je sechs Lampen zu umsorgen, in Sachsenhausen nahmen zwei Männer je 76 

Lampen in ihre Obhut. In einem ‚Laternenkalender‘ legten die ‚Laternenschreiber‘ 

fest, zu welchen Uhrzeiten im Sommer und Winter die Lampen angezündet und 

ausgelöscht werden sollten. Der ‚Laterneninspektor‘ behielt das Licht der Stadt im 

Auge. Im darauffolgenden Jahrhundert entdeckte die Stadt die Gasbeleuchtung. 

1835 standen die ersten Gaslaternen am Bockenheimer Tor, auf dem Rossmarkt 

und dem Rathenauplatz. Die neuen Gaslaternen mussten nun eine Stärke von  

9 ½ Kerzen haben. Vier Jahre später zählte das Laternenamt zusätzlich zu den  

1.193 Lichter laternen weitere 16 Gaslaternen. Ab 1844 wurde die gesamte Stadtbe-

leuchtung auf Gaslaternen umgestellt, und bis zum Ende des Jahrhunderts stieg 

die Zahl auf 5.608 Gaslaternen. 2010 zählte das Laternenamt unserer Zeit, die SRM 

StraßenBeleuchtung Rhein-Main GmbH, nur noch 5.557 Gaslaternen. Seitdem ist 

ihre Zahl aus Kosten- und Energiegründen weiter gesunken, und immer mehr Gas-

laternen wird das Licht ausgelöscht. 

Das Stipendium der „StadtteilHistoriker“ war ein wichtiger Bestandteil im Verlauf 

dieses Projekts. Durch die vertiefende Recherche konnte ein rundes Konzept erar-

beitet werden, das nun in einen Kurzfilm verarbeitet wird. Begleitend zu dem Film 

über das Licht der Laternen wird es eine Publikation geben, welche die Laternen 

porträtiert.

Fotos: Daliah Ziper
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Am Beginn meiner genealogischen Forschungen stieß ich auf Jakob 

Johann Thorwarth, der im Alter von 19 Jahren 1918 in Frankreich gefal-

len ist. Er war der erste Sohn meines Großvaters, der sich aus einem 

Dorf bei Würzburg kommend in Nied angesiedelt hatte. Bindeglied 

zwischen mir und einem vor fast 100 Jahren Gefallenen war mein  

Vater. Er war es, der mir als kleinem Jungen den Namen seines  

„großen Bruders“ auf dem steinernen Denkmal am Mainufer zeigte.

Auf den Spuren des Ersten Weltkriegs in Höchst und Nied suchte ich 

jetzt nach Kriegsgräbern und den vorhandenen Resten des ehema-

ligen Ehrenmals auf der Wörthspitze. Während ich mich mit dieser 

einen Person als Teil meiner privaten Familienforschung beschäf-

tigte, begann mich auch das Bauwerk selbst zu interessieren. Sehr 

bald stellte ich fest, dass dieses Denkmal eine eigene, spannende 

Geschichte hat! Besonders reizvoll an dem Projekt war für mich, dass 

gerade dazu so wenig bekannt oder so vieles in den letzten Jahr-

zehnten in Vergessenheit geraten ist.

Wie ist es dazu gekommen, dass in dem kleinen und ländlich ge-

prägten Stadtteil Nied so ein monumentales Bauwerk errichtet wur-

de? Wer hatte die Idee, wer hat es geplant, gebaut und finanziert? 

HANS GÜNTER THORWARTH, HÖCHST UND NIED

Helden, Gefallene oder Opfer?
Die Geschichte um das Ehrenmal für die Gefallenen  

des Ersten Weltkriegs aus Höchst und Nied

Warum waren nicht nur die örtlichen Handwerker und Firmen aus 

Höchst und Nied beteiligt, sondern auch überregional renommierte 

Architekten und Künstler? Warum wurde das Ehrenmal, das den Zwei-

ten Weltkrieg und die amerikanische Besatzung relativ unbeschadet 

überstanden hatte, in den fünfziger Jahren noch umfangreich reno-

viert und neu gestaltet? Was waren die Gründe, dass es wenige Jahre 

danach, 1965, bis auf die heutigen Reste einer „Aussichts terrasse“ 

abgerissen wurde?

Noch heute, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs, ist das 

ehemalige Ehrenmal ein sehr heikles, umstrittenes Thema. Von vie-

len wird die ganze Sache als „äußerst brisant“ behandelt oder am 

liebsten ganz ignoriert. Die meisten jüngeren Einwohner oder später 

Hinzugezogene wissen gar nichts oder nur wenig über das „komische 

Bauwerk“ am Mainufer, das in seiner heutigen Form ziemlich sinnlos 

erscheint. Für manche, die glauben, die Geschichte zu kennen, sind 

es einfach die Reste eines „Nazibauwerks“, das Bestandteil des un-

weit gelegenen „Thingplatzes“ gewesen sei. Für die überwiegende 

Mehrzahl der von mir interviewten Personen war es doch in erster 

Linie ein Gefallenendenkmal, das man heute nicht mehr entfernen 

würde. 

Deutsche und Franzosen im besetzten Nied, um 1920; Foto: Sammlung A. Vollert Abbruch des Ehrenmals im Januar 1965; Foto: ISG
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„Die Arbeit in den Archiven, der Kontakt mit Zeit zeugen, 

Ämtern, Kommunalpolitikern und Vereinen war eine  

interessante Lebens erfahrung, die ich nicht missen 

möchte.“ Hans Günter Thorwarth

1952 bin ich im westlichen Stadtteil Höchst 

geboren, aufgewachsen bin ich in Nied. Nach 

der Niddaschule besuchte ich die Gutenberg-

schule, eine Berufsfachschule für das grafische 

Gewerbe. Nicht nur aus Liebe zu Büchern er-

lernte ich den Beruf des Schriftsetzers und war 

anschließend als Fotosetzer in Frankfurt tätig.

Herangewachsen zwischen Messdiener 

und „68er Bewegung“, sammelte ich weitere 

Lebenserfahrungen als wehrpflichtiger Soldat 

bei der Luftwaffe. Meinen guten Lehrerinnen 

und Lehrern ist es zu verdanken, dass ich bis 

heute stets neugierig und kritisch meinen 

eigenen Lebensweg ging, der nicht immer dem 

„Mainstream“ entsprach.

Schon bald war mir das „Dorf“ Nied zu eng 

geworden, und ich begann mich für fremde  

Kulturen und exotische Länder zu interes-

sieren. Immer wieder zog es mich in die Welt 

hinaus, und ich bereiste Europa und ferne 

Erdteile wie Afrika, Asien, Nord-, Mittel- und 

Südamerika. 

2007 begab ich mich auf eine spannende 

„Reise in die Vergangenheit“. Auf den Spuren 

meiner Vorfahren, die sich gegen Ende des  

19. Jahrhunderts aus Franken und dem Wester-

wald kommend am Main ansiedelten, wurde 

ich vom Familien- zum „Heimatforscher“. 

Seit 1983 wohne ich zusammen mit meiner 

Frau in Dreieich und betrachte die gesamte 

Rhein-Main-Region, von von Aschaffenburg 

bis Mainz, vom Odenwald bis zum Taunus, als 

meine Heimat.

War es nicht eher so, dass die Menschen, um die es hier geht, die Gefallenen die-

ses furchtbaren Krieges, dieser „Urkatastrophe“ Europas, auch später durch die 

öffentlichen Diskussionen um das Denkmal missbraucht und instrumentalisiert 

wurden? Man hat oft vergessen, dass es sich eigentlich um das Gedenken an die 

Kriegsopfer handeln sollte. Meist aus unteren Bevölkerungsschichten stammend, 

hatten sie oder ihre Söhne als Fabrikarbeiter, Handwerker oder Bauern eine neue 

Heimat gefunden – und mussten als Soldaten für „Kaiser und Vaterland“ ihr Leben 

lassen.

Die Sandsteine spiegeln über 100 Jahre Zeitgeschichte wider, angefangen mit 

den Jahren der Industrialisierung, der alten Schleuse, dem Ersten Weltkrieg und 

der französischen Besatzungszeit über die Planung und Verwirklichung in den  

dreißiger Jahren und die Veränderungen in der Nachkriegsgesellschaft der fünfzi-

ger und sechziger Jahre bis in unsere heutige, „moderne“ Zeit. Das Projekt sollte 

sich mit der Geschichte des Ehrenmals in Bezug zum öffentlichen Umgang mit der 

Erinnerungskultur in der jeweiligen Zeit befassen. 

Als „Maverick“, ohne Unterstützung eines Geschichtsvereins, habe ich mein Buch 

nicht nur am Computer geschrieben und gestaltet, sondern auch im „Eigenverlag“ 

herausgebracht. Dabei machte ich völlig neue Erfahrungen, und es gab Probleme, 

die ich nie vorausgeahnt hätte. Auch die Resonanz im Frankfurter Westen ent-

sprach manchmal gerade bei denen, für die das Buch gedacht war, nicht meinen 

Erwartungen. Dagegen fand die Arbeit Lob und Anerkennung bei den „Fachleuten“ 

und Interesse in überregionalen, geschichtsinteressierten Kreisen. Das von mir  

initiierte Ziel, eine Informations- oder Erinnerungstafel an der Mainterrasse oder 

auf dem Friedhof anzubringen, fand keine politische Mehrheit.

Neben der Arbeit in den Archiven führten mich meine Recherchen bis zu den 

ehemaligen Schlachtfeldern, Kriegsgräbern und Museen der „Grande Guerre“ in 

Frank reich und Belgien. Bemerkenswert ist immer wieder der Vergleich mit dem 

Umgang mit den „Helden“ und der Erinnerungskultur bei unseren Nachbarn.

Ohne das Projekt „StadtteilHistoriker“ hätte ich meine Dokumentation nicht pub-

lizieren können. Dafür, sowie für die wissenschaftliche Begleitung, bin ich der Stif-

tung Polytechnische Gesellschaft sehr dankbar. Ich hoffe, dass auch in Zukunft 

möglichst viele „Nichtakademiker“ und „Hobbyhistoriker“ gefördert werden: 

nicht „elitär“, sondern nach dem Motto „Bürger schreiben Geschichte“ im Sinne 

der Gedanken der Französischen Revolution: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“!
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Jüdische Ärzte waren seit dem Mittelalter auch außerhalb der  

jüdischen Glaubensgemeinschaften hoch angesehen, obwohl zahl-

reiche Vorurteile gegen Juden weit verbreitet waren. Die seit Langem  

bestehenden Vorurteile vermischten sich gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts und in der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts mit 

biologischen und rassischen Theorien. Durch diese Vermischung 

entstand eine moderne Legitimation, Juden nun „wissenschaftlich 

begründet“ zu diskreditieren. 

Nach der „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten verschärfte 

sich die Situation für jüdische Ärzte in Frankfurt drastisch. Die ärzt-

lichen Spitzenorganisationen sorgten mit dafür, dass die angeblich 

rassisch minderwertigen und politisch nicht als konform angese-

henen Ärzte nach und nach aus ihren bisherigen Arbeitsgebieten 

gedrängt wurden. 

Das nationalsozialistische Regime erließ deutschlandweit eine 

Flut von Rundschreiben, Erlassen, An- und Verordnungen oder Ge-

setzen, die nach und nach erschienen und die Existenzsicherung 

der Betroffenen immer mehr gefährdeten. Dagegen gab es auch in 

Frankfurt keine nennenswerten Proteste, sodass die Vertreibung der  

„Die Rassenpolitik der Nationalsozialisten traf 

die jüdischen Ärzte an der Universitätsklinik  

mit voller Wucht.“

KATJA WALTER, SACHSENHAUSEN

Verfolgte jüdische Ärzte am Frankfurter  
Klinikum während der NS-Herrschaft

jüdischen Ärzte schnell vollzogen war. Das Frankfurter Volksblatt 

veröffentlichte bereits Ende Juni 1933 eine Liste mit 101 Ärzten, die 

nicht mehr bei den Krankenkassen zugelassen waren. 

Die Nürnberger Rassengesetze vom September 1935 verschärften die 

bisherige Diffamierung der deutschen Juden noch weiter und hoben 

endgültig die rechtliche Gleichstellung der Juden auf. Am 30. Sep-

tember 1938 wurde schließlich allen jüdischen Ärzten ausnahmslos 

die Approbation entzogen – Rechtsgrundlage war die Vierte Verord-

nung zum Reichsbürgergesetz. Ende 1938 verblieben noch 285 von 

annähernd 9.000 jüdischen Ärzten, die mit einer Sondergenehmi-

gung als „Krankenbehandler“ jüdische Patienten ärztlich versorgen 

durften.

Links: Wohnorte der jüdischen Ärzte, deren Akten im 

Projekt ausgewertet wurden

Unten: Vitrine Wilhelm Hanauer; Fotos: Katja Walter



ZUR PERSON

STADTTEILHISTORIKER  2010 – 2014  | KATJA WALTER, SACHSENHAUSEN 71

Katja Walter

Die StadtteilHistorikerin Katja Walter 

wurde 1975 in Hanau geboren. Obwohl sie 

nicht in Frankfurt lebt, ist sie seit vielen 

Jahren eng mit der stetig wachsenden Main-

metropole verbunden. 

Sie besuchte nach ihrer Schulzeit in 

Hanau die Gutenbergschule in Frankfurt, wo 

sie erst ihre Lehre zur Schauwerbegestalte-

rin absolvierte und wenige Jahre später ihre 

Ausbildung zur „Staatlich geprüften Gestal-

terin Fachrichtung Werbe- und Medien-

gestaltung“ abschloss. Danach studierte 

sie Haupt- und Realschullehramt an der 

Frankfurter Goethe-Universität und schrieb 

sich anderthalb Jahre später zudem zum 

Magisterstudium mit den Schwerpunkten 

Pädagogik, Geschichte und Vergleichende 

Religionswissenschaft ein. Während ihres 

Studiums arbeitete sie drei Jahre lang für 

das Universitätsarchiv. Als Kuratorin prä-

sentierte sie in den Räumen des Archivs ihre 

im Rahmen des StadtteilHistoriker-Projekts 

entstandene Ausstellung „Auf den Spuren 

vertriebener und ermordeter Frankfurter 

Juden – am Beispiel von verfolgten Medizi-

nern“ vom Mai 2012 bis Mai 2014. 

Seit 2008 arbeitet sie als freie Mitarbei-

terin im Jüdischen Museum in Frankfurt. 

Dort gibt sie Führungen und Workshops zu 

den Themen „Jüdisches Leben“, „Juden in 

Frankfurt“ und „Frankfurter Judengasse“. 

Die gesetzlichen und moralischen Veränderungen innerhalb Deutschlands erreich-

ten schnell auch die hiesige Universität. Nach 1933 musste die Universität, die zum 

elementaren Teil durch großzügige Spenden jüdischer Mäzene eröffnet und getra-

gen worden war, von jüdischen Lehrenden und politischen Gegnern ‚gesäubert’ 

werden. Vor allem traf dies den medizinischen Bereich der Universität, da Hitler die 

vermeintlichen Nöte des Ärztestandes bzw. der „arischen“ Ärzte – vor allem junger 

Ärzte – als besonders wichtig erachtete.

Aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom April 

1933 wurden über 35 Prozent der Hochschullehrer entlassen. Durch verfolgungsbe-

dingte und gesetzlich angeordnete Emeritierung der jüdischen Dozenten waren 

plötzlich überall Lehrstühle vakant – einige davon sogar für Jahre. Die Verluste wa-

ren so groß, dass zwischenzeitlich schon die Schließung der Frankfurter Universi-

tät erwogen wurde. Die Atmosphäre an der Universität war in den folgenden Jahre 

geprägt von einer weitgehenden Sympathie mit der nationalsozialistischen Regie-

rung bis hin zum aktiven Beitrag der Studierenden und Dozenten. Ab 1935 gehörte 

die Frankfurter Universität zu den sechs deutschen Hochschulen, welche die Fächer 

Erbbiologie und Rassenkunde mit Ordinariat einrichteten. 

Als einen der ersten Dozenten der Medizinischen Fakultät trafen die neuen Bestim-

mungen den Frankfurter Privatdozenten Wilhelm Hanauer. Er sei hier exemplarisch 

herausgegriffen. 

Hanauer wurde am 21. Juli 1866 in Riechen als Sohn jüdischer Eltern geboren. Sein 

Vater, Moses Hanauer, war Handelsmann und seine Mutter Fani Hanauer, gebore-

ne Weißbarth, Hausfrau. Er wurde im Jahr 1890 in Würzburg promoviert und war 

noch im selben Jahr als praktischer Arzt in Sinsheim tätig. Bereits zwei Jahre später  

arbeitete er als praktischer Arzt in Frankfurt, bis er noch im selben Jahr Arzt des 

Krankenhauses wurde. 

1919 wurde er auf Beschluss des Magistrats zum Schularzt ernannt und ging an die 

Universität. Dort zeigte sich, dass Wilhelm Hanauer nicht nur auf dem Papier, son-

dern auch während seiner Zeit als Lehrender ein außerordentlich erfolgreicher und 

strebsamer Wissenschaftler war. Umso härter traf ihn der Entzug seiner Lehrbefug-

nis am 2. September 1933. Die zunehmende Ausgrenzung aus dem wissenschaft-

lichen und gesellschaftlichen Leben sowie die permanente Verfolgung durch das 

Regime setzten Hanauer stark zu. Im Jahr 1934 erlitt er einen Nervenzusammen-

bruch, von dem er sich nicht mehr erholte. Er musste seine berufliche Arbeit aufge-

ben und wurde in eine Nervenheilanstalt eingewiesen; schließlich führte dies nach 

langem Leiden zu seinem Tod. Er starb am 14. Juni 1940 in der Israelitischen Heil- 

und Pflege anstalt Bendorf-Sayn bei Koblenz. 

Blicke in die Ausstellung, links: Wilhelm Hanauer, rechts: der Hautarzt Karl (Israel) Herxheimer; 

Fotos: Katja Walter
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Bist du noch am Leben, mein altes Mütterchen? – Auch ich lebe noch. 

Ich grüße Dich, sei gegrüßt! – Diese Zeilen, mit denen ein Gedicht des 

beliebten russischen Dichters Sergej Jessenin (1895–1925) beginnt, 

hätte Viktor Morosenko (geb. 1916) seiner Mutter sicher nur zu ger-

ne geschrieben. Doch zu einem Wiedersehen mit den Eltern kam es 

nie. Sie starben, ohne jemals etwas über das Schicksal ihres einzigen 

Sohnes, der als junger Leutnant der Roten Armee im Herbst 1941 ge-

gen Hitler in den Krieg ziehen musste, erfahren zu haben. 

Der 25-jährige Viktor geriet sehr bald in deutsche Gefangenschaft. 

Am 4. März 1942 kam er gemeinsam mit über 100 sowjetischen 

Kriegsgefangenen von einem Sammellager in Bad Orb nach Ber-

gen-Enkheim, um bei der Firma Mayfarth in Frankfurt-Fechenheim 

Zwangsarbeit zu leisten.

Sowjetische Kriegsgefangene in Bergen-Enkheim? Nur wenige Ber-

gen-Enkheimer wissen noch, dass von März 1942 bis März 1945 über 

100 sowjetische Kriegsgefangene in dem Gasthaus „Zur Schönen 

Aussicht“ in Bergen untergebracht waren. Nach Beginn des Welt-

kriegs wurde das Gasthaus zu einer Art Gefängnis umgebaut. Karl 

Halbow (Jahrgang 1924), der heutige Inhaber und Senior-Chef des in-

zwischen als Drei-Sterne-Hotel mit Restaurant und Café geführten 

Hauses, erinnert sich in seiner Autobiografie „Die verkannte Gene-

ration“: „Alle Fenster wurden mit Eisengittern versehen. Unser Haus 

glich nun einem großen Gefängnis, denn im Garten wurde noch ein 

drei Meter hoher Zaun angebracht, der noch mit Stacheldraht gesi-

chert wurde. Die Eisenteile der Fenster und des Zaunes waren dau-

mendick und konnten nicht verbogen werden.“ Zunächst waren im 

Haus französische Kriegsgefangene untergebracht, ab 1942 folgten 

dann sowjetische Kriegsgefangene.

Die sowjetischen Gefangenen waren in den zwei Sälen der Gastwirt-

schaft untergebracht. Unmittelbar neben den Sälen gab es Toilet ten 

und Waschräume. Es war eng. Wegen Platzmangels standen bis zu 

vier Feldbetten übereinander. Die hygienischen Verhältnisse waren 

mangelhaft, da zu viele Menschen auf zu wenig Raum leben muss-

ten. Nach Auszug der Gefangenen zu Kriegsende, so berichtet Karl 

LENORE HINKEL, BERGEN-ENKHEIM

Sowjetische Kriegsgefangene in Bergen-Enkheim 
von 1942 bis 1945

Halbow, mussten Strohsäcke und Decken verbrannt werden, da sie 

voller Ungeziefer waren. Auch die Ernährung der Gefangenen war 

dürftig. In der Regel gab es nur eine dünne Suppe auf Basis von 

Kartoffeln, Rüben und Kohl. Für die Männer, die in der Industrie 

Schwerstarbeit leisten mussten, war diese Ernährung nicht aus-

reichend. Mehrere Zeitzeugen berichten, dass die Gefangenen im-

mer hungrig gewesen seien und um Essen gebettelt hätten.

Das Gefangenenlager in der „Schönen Aussicht“ wurde von der 

Fechen heimer Maschinenfabrik Mayfarth (Orber Straße 4) betrie-

ben. Das Unternehmen, das vor dem Krieg vorwiegend landwirt-

schaftliche Maschinen und hydraulische Pressen produziert und 

international vertrieben hatte, hatte 1938 die Produktion auf Wehr-

machtsaufträge umgestellt. Die sowjetischen Kriegsgefangenen 

mussten täglich zu Fuß in die rund vier Kilometer entfernte Fabrik 

nach Fechenheim laufen. Die Gefangenentrupps wurden von be-

waffneten Soldaten begleitet. Die Arbeitsbedingungen bei „der 

Mayfarth“ waren hart und der Arbeitstag war lang. Es wurde in zwei 

Schichten, zwölf Stunden pro Schicht, an sechs Tagen in der Woche 

gearbeitet. Viktor Morosenko schreibt später seine Erfahrungen in 

deutscher Gefangenschaft in Gedichten nieder. Über die Arbeit in der 

Fabrik heißt es dort: „In Deutschland, in der Fabrik, Arbeit, o mein 

Gott. Hungrig und gequält kamen wir heim.“ 

Drei Jahre lang haben die sowjetischen Kriegsgefangenen in Bergen-

Enkheim gelebt und doch kam es wohl nur zu wenigen direkten Kon-

takten mit der Bevölkerung. Die meisten Bergen-Enkheimer blieben 

reserviert und zurückhaltend gegenüber den Gefangenen. Jeglicher 

Kontakt zu Kriegsgefangenen war in der damaligen Zeit ja auch 

unter Strafandrohung verboten. „Die Russen, das waren die Nean-

dertaler“, beschreibt Hildegard Fedorow (Jahrgang 1931) die vorherr-

schende Einstellung der Bevölkerung. Das deckt sich mit dem von 

der NS-Propaganda verbreiteten Feindbild von den Slawen als min-

derwertigen Untermenschen. 

Alte Bergen-Enkheimer erinnern sich noch heute an das Geklap-

per der Holzschuhe der sowjetischen Kriegsgefangenen, die früh-
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„Die Geschichte der Kriegsgefangenen und Zwangs-

arbeiter ist ein bewegendes Stück Stadtteilgeschichte, 

dessen wir uns erinnern sollten.“

Lenore Hinkel

Die StadtteilHistorikerin wurde 1968 in 

Halle in Westfalen geboren. 

Von 1989 bis 1996 studierte sie Slawistik, 

Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-

senschaft und Neuere Deutsche Literatur an 

der Ruhr-Universität in Bochum und an der 

Ludwig-Maximilians-Universität in München. 

Von 1997 bis 1999 war sie als Lektorin für deut-

sche Sprache und Literatur in Luzk, Ukraine, 

tätig. Dieses Projekt wurde gefördert von der 

Robert Bosch Stiftung. Seit 2000 geht sie un-

terschiedlichen beruflichen Tätigkeiten nach, 

unter anderem bei Stiftungen, Universitäten 

und im Bereich der Marktforschung. Gegen-

wärtig arbeitet sie im Frankfurter Psycho-

analytischen Institut mit dem Schwerpunkt 

Veranstaltungsorganisation.

Viktor Morosenko, ca. 1948/1949; Foto: privat

morgens durch die Straßen von Bergen und 

Enkheim zur Mayfarth nach Fechenheim mar-

schierten. Und abends hätten die Gefangenen 

oft gesungen. Traurige und schwermütige Me-

lodien seien es gewesen, die vom Berger Hang 

hinunter bis nach Enkheim zu hören gewesen 

seien. Luise Heise (Jahrgang 1918) sagt: „Abends 

habe ich mich oft mit meinem kleinen Sohn in 

der Nähe der ‚Schönen Aussicht’ auf eine Bank 

gesetzt, um den Gesängen zu lauschen.“ Man erinnert sich auch daran, dass die 

sowjetischen Kriegsgefangenen aus ihrem Gefängnis heraus versucht haben, mit 

der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Beispielsweise hätten sie Papierflieger 

und Spielzeuge aus Holz für die Kinder aus den vergitterten Fenstern geworfen.

Mit dem Eintreffen der Amerikaner Ende März 1945 in Bergen-Enkheim löste sich 

das Gefangenenlager in der „Schönen Aussicht“ auf. Die meisten der dort verblie-

benen Männer begaben sich auf dem Heimweg zurück in die Sowjetunion. Nur 

Viktor Morosenko kehrte nicht in die Heimat zurück. Der junge Ukrainer, der in der 

Sowjetunion eine höhere Schulbildung erhalten hatte, kannte Stalins Befehl 270 

vom 16. August 1941. Für Stalin gab es keine sowjetischen Kriegsgefangenen. Ge-

fangen genommene Rotarmisten wurden als Deserteure betrachtet und bei ihrer 

Rückkehr in die Heimat als „Vaterlandsverräter“ entweder mit erneuter jahrelanger 

Lagerhaft in Sibirien bestraft oder sofort umgebracht. 

Viktor gelang es, seiner Zwangsrepatriierung immer wieder 

zu entkommen. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren 

überlebte er auch mithilfe der amerikanischen Besatzungs-

soldaten mehrmalige Überfälle und Entführungsversuche. 

Die große Angst davor, gegen seinen Willen in die Sowjetu-

nion gebracht zu werden, hat ihn jedoch bis zu seinem Tode 

im Jahre 1983 nicht mehr verlassen. Er hat niemals versucht, 

zu seinen Eltern wieder Kontakt aufzunehmen. Bis zuletzt 

befürchtete er, dass sie an seiner Stelle verhaftet und be-

straft werden würden. Das Leben von Viktor Morosenko 

nahm nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine glückliche 

Wendung. Er verliebte sich in eine Enkheimerin, heiratete 

und bekam zwei Söhne. Mit der Familie verlebte er noch 

viele glückliche und friedliche Jahre in Bergen-Enkheim. 

Sein Grab befindet sich auf dem evangelischen Friedhof in 

Enkheim.

Die „Schöne Aussicht“, Reproduktion einer Postkarte von circa 1889



74 STADTTEILHISTORIKER  2010 – 2014  |  UWE PROTSCH, HEDDERNHEIM

Ich hatte mir vorgenommen, dem Ort, der als „Gedenkstätte“ für 

das „Arbeitserziehungslager“ in Frankfurt-Heddernheim bezeichnet 

wird, zu der Würdigung zu verhelfen, die ihm aufgrund seiner be-

drückenden Geschichte zukommt. Leider ist mir dies nicht gelungen.

Das „Arbeitserziehungslager“ der Frankfurter Gestapo existierte 

von 1942 bis 1945 und gehörte zu den ganz wenigen Einrichtungen 

dieser Art, die nicht abseits von Siedlungen, sondern sozusagen  

unter den Augen und mit Wissen der Anwohner betrieben wurden. 

Es diente nicht nur der Abschreckung und Bestrafung unbotmäßiger 

Arbeiter, darunter hauptsächlich Zwangsarbeiter, sondern wurde 

von der Gestapo als eigenes, jeglicher Kontrolle entzogenes Lager 

für missliebige Menschen aller Art, außerdem als Transitlager für die 

UWE PROTSCH, HEDDERNHEIM

Das „Arbeitserziehungslager“ in Heddernheim –  
das sogenannte KZ Rhein-Main

weitere Verbringung jüdischer Mitbürger und politisch Verfolgter 

in die Konzentrationslager genutzt. Die Haftbedingungen waren 

entsetzlich; es gab regelmäßig brutale Misshandlungen und Demü-

tigungen. Mehrfach wurden im „Arbeitserziehungslager“ Hinrich-

tungen vorgenommen.

Trotz dieser bedrückenden Fakten und ungeachtet seiner großen 

Bedeutung für die Terrorherrschaft der Nazis ist dieses Lager im Be-

wusstsein der Bevölkerung bzw. der Öffentlichkeit kaum vorhanden. 

Damit wird nicht nur denjenigen Unrecht getan, die an diesem Ort 

geschunden wurden. Es gibt auch keine Würdigung der wenigen, die 

sich trotz allem zur Wehr gesetzt oder den Insassen geholfen und 

dafür mit Lagerhaft und Tod bezahlt haben.

Die Gedenkstätte in Heddernheim, 

Zustand 1986, Fotograf unbekannt; 

Foto: ISG. 
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„Ich habe versucht, aus allen nur möglichen Stellen  

und Archiven in ganz Deutschland Material über das 

,Arbeitserziehungslager‘ in Heddernheim zusammen-

zutragen.“

Uwe Protsch

Uwe Protsch wurde 1961 geboren, 

stammt aus Essen im schönen Ruhrgebiet 

und lebt mit seiner Familie seit 2001 in 

Heddernheim (Mertonviertel). Beruflich ist 

er in einem IT-Unternehmen tätig. Seine Be-

schäftigung mit dem Faschismus rührt auch 

daher, dass sein Großvater als Kommunist 

von den Nazis drangsaliert wurde. 

Um mir ein Bild zu machen, habe ich versucht, alle relevanten Infor mationen über 

das Frankfurter „Arbeitserziehungslager“ zusammenzutragen. Ich war unter an-

derem in den Staatsarchiven in Wiesbaden und Darmstadt, beim Internationalen 

Suchdienst in Bad Arolsen und beim Bundesarchiv in Berlin. Bekanntlich haben die 

Nazis in den letzten Kriegswochen zahlreiche belastende Dokumente vernichtet. 

Mit Abstand die wichtigste Informationsquelle war somit die fast vollständig er-

haltene Kartei der Frankfurter Gestapo. Auf etwa 138.000 Karteikarten sind zu fast 

jeder Person, die seit den zwanziger Jahren mit der (politischen) Polizei und spä-

ter der Gestapo zu tun hatte, persönliche Daten und eine kurze Beschreibung des 

Sachverhalts bzw. der Anschuldigungen vermerkt. Über 10.000 Karten betreffen 

Personen, die nachweislich oder vielleicht im „Arbeitserziehungslager“ inhaftiert 

waren.

Obwohl ich mehrere Urlaubswochen investiert hatte und mich schließlich für 

drei Monate von meinem Arbeitgeber habe beurlauben lassen, musste ich doch 

irgendwann einen Schlussstrich ziehen und die Recherchen abbrechen. Es ärgert 

mich heute noch, dass ich nicht weitermachen kann, aber mir ist es zeitlich und 

finanziell eben nicht möglich. Die Ergebnisse meiner Recherchen habe ich in Form  

einer „Datenbank“ ins Netz gestellt. Sie sind unter www.lisa.gerda-henkel- 

stiftung.de/teamwork abzurufen (nach Registrierung beim Autor). In einigen  

Fällen haben bereits andere die Daten genutzt, um Informationen zu eigenen 

Frage stellungen einzuholen.

Meine Bemühungen, die sachlich falschen Informationen auf den bisherigen Ge-

denktafeln zu ersetzen und zu ergänzen, sind wohl ins Leere gelaufen. Nachdem 

zunächst der Ortsbeirat die Absicht bekundet hatte, einen Künstler mit der Ge-

staltung eines angemessenen Textes zu beauftragen, wurde dieses Vorhaben noch 

einmal diskutiert. Die vorgesehene LED-Beschriftung wurde als besonders anfällig 

für Vandalismus eingestuft. Lediglich die gärtnerische Neugestaltung wurde ab-

geschlossen. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass eine angemessene Dar-

stellungsform für die Gedenkstätte gefunden wird.  

Mein eigentliches Ziel habe ich nicht erreicht und kann nur hoffen, dass andere 

Zeit und Kraft finden, hier weiterzumachen. Trotzdem war die Arbeit für mich per-

sönlich ein Gewinn, denn ein Ergebnis ist festzuhalten: Den Faschisten ist es trotz 

aller Grausamkeiten nie gelungen, den Widerstand der Zwangsarbeiter und der 

anderen Verfolgten zu brechen! 
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Es muss Mitte der achtziger Jahre gewesen sein, als ich in einem Ge-

spräch erfuhr, dass der jüdische Stifter des 1931 neu erbauten Goethe-

turms bis zu seiner Flucht aus Frankfurt in Niederrad gewohnt hatte.

Vor einigen Jahren begann ich, angeregt durch Recherchen zu dem 

Schicksal evangelischer Christen jüdischer Herkunft in der Paul-Ger-

hardt-Gemeinde, mich näher mit dem Leben und dem Schicksal der 

Brüder Arthur und Carl von Weinberg zu beschäftigen. Arthur von 

Weinbergs Park und Haus Buchenrode waren ab 1939 Sitz des Mu-

sischen Gymnasiums. Hans Clarin und Paul Kuhn waren Schüler die-

ses Gymnasiums.

Arthur von Weinberg war im Dezember 1938 gezwungen worden, 

seinen Besitz an die Stadt Frankfurt zu „verkaufen“. Der Vertreter 

der Stadt Frankfurt, der bei diesem Zwangsakt im Haus Buchenrode 

ROBERT GILCHER, NIEDERRAD

Niederrad 1933 bis 1945.
Widerstand, Verfolgung und Kriegsalltag

zugegen war und dessen Unterschrift unter dem Vertrag steht, war 

Adolf Miersch. „Unser“ Adolf Miersch ? – Nach dem eine Wohnsied-

lung in Niederrad benannt ist? Ja, „unser“ Adolf Miersch. 

In der „Bibliothek der Alten“ im historischen museum fand ich per  

Zufall die Lebenserinnerungen von Kurt Schäfer, der in der „Sied-

lung Bruchfeldstraße“, dem ersten Projekt des „Neuen Frankfurt“ 

unter Ernst May, aufgewachsen ist. Schäfer erinnerte sich an Frank-

furter Juden, die ab 1940 in den Fabriken in der Hahnstraße in den 

„Geschlossenen Arbeitseinsatz“ gezwungen waren. Auch Heinrich 

Droege hatte diese bedauernswerten Menschen in den Erinnerungen 

an seine „Tausendjährige Kindheit“ erwähnt. Droege erzählte auch 

von russischen Kriegsgefangenen beim „Leux“, der ehemaligen 

Schiffswerft am Main, die damals zum Rüstungsbetrieb Max Gerner 

gehörte.

Es war auch purer Zufall, dass ich Zugang zum 

Archiv der Geschichtswerkstatt Niederrad er-

hielt. Die Geschichtswerkstatt hatte in den 

achtziger Jahren Erinnerungen über die Zeit 

in Niederrad zwischen 1900 und 1950 gesam-

melt und zusätzlich in Archiven geforscht. Die 

Ergebnisse dieser Geschichtswerkstatt waren 

in zwei heute leider vergriffenen Broschüren, 

„Wetterleuchten“ und „Von Kirchturm zu 

Kirchturm“, veröffentlicht worden. 

In einer Ausgabe des Evangelischen Kirchen-

boten aus den siebziger Jahren fiel mir der 

Name einer Frau auf, die in den mündlichen 

Überlieferungen der Geschichtswerkstatt als 

Jüdin erwähnt worden war: eine evangelische 

Christin jüdischer Herkunft, verheiratet mit 

einem „Arier“. Sie war kurz vor ihrer noch für 

Mitte Februar 1945 geplanten Deportation un-

tergetaucht und hatte überlebt. – So viele und 

noch mehr Zufälle bei meinen Recherchen. 

Luftbild von Niederrad März 1945; Foto: ISG
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„Eine Reihe von (scheinbaren) Zufällen hat mich  

dieses Thema ergreifen lassen. Es war eine spannende 

Erfahrung, und ich habe auch für mich persönlich viel 

lernen können.“

Robert Gilcher

Der gebürtige Westpfälzer kam 1971 nach 

Frankfurt und war bei der Deutschen Bun-

despost – später Deutsche Telekom AG –  

beschäftigt. Während einer fünfjährigen 

Auszeit in den achtziger Jahren machte er 

das Abitur am Abendgymnasium Neu-Isen-

burg und absolvierte eine Ausbildung zum 

Gästeführer der Stadt Frankfurt. Seit 1978 

wohnt er in Frankfurt-Niederrad. 

Über seine ehrenamtliche Tätigkeit in 

der Paul-Gerhardt-Gemeinde bekam er Zu-

gang zum Archiv der Geschichtswerkstatt 

Niederrad, die Mitte der achtziger Jahre Ar-

chivmaterial und Zeitzeugenberichte über 

das kirchliche, politische und gesellschaft-

liche Leben in Niederrad zwischen 1900 und 

1950 gesammelt und in zwei Broschüren 

veröffentlicht hatte. 

Dieses Archivmaterial bildete den 

Grundstock für seine Forschungen über die 

Geschichte Niederrads mit dem Schwer-

punkt auf den Jahren 1933 bis 1945.

Der nächste Weg führte in das Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden. Unter dem Such-

begriff „Widerstand Verfolgung Niederrad“ wurden fast 200 Namen aus der re-

konstruierten „Gestapokartei Frankfurt“ angezeigt, darunter circa 140 Namen von 

west- und osteuropäischen „Vertrags“- und Zwangsarbeiter/innen sowie Kriegs-

gefangenen. Diese Menschen mussten laut Kartei in vielen kleineren Betrieben, 

aber vor allem in den inzwischen zum Teil „arisierten“ Niederräder Firmen in der 

Kesselbergstraße arbeiten. Untergebracht waren sie in Baracken auf den Fir-

mengeländen oder in beschlagnahmten und zweckentfremdeten Gasthaussälen 

und Schulgebäuden. – Kesselbergstraße? Es war die Hahnstraße, benannt nach  

L. A. Hahn, dem Gründer der „Deutschen Effecten- und Wechselbank“. 

Stadtteilrundgänge erschienen mir als das geeignete Mittel, diese Geschichte für 

mich und interessierte Mitbürger vor Ort, am Tatort sozusagen, sichtbar und be-

greifbar zu machen. So entstanden Stadtteilrundgänge rund um die Holzhecke, 

zwischen Rennbahn und Waldfried, rund um den Poloplatz, in der Hahnstraße und 

quer durch Alt-Niederrad, immer mit dem Schwerpunkt „Widerstand, Verfolgung 

und Kriegsalltag in Niederrad 1933-1945“. 

Schon seit Jahren hatten Freunde und Bekannte gedrängt, dass ich mich für das 

Projekt StadtteilHistoriker der Stiftung Polytechnische Gesellschaft bewerben 

solle. Die vielen Begegnungen in den letzten zwei Jahren mit den Hobbyhistori-

kern aus anderen Stadtteilen, die Vorträge und Seminare mit den Geschichtswis-

senschaftlern haben mir einerseits noch einmal einen Schub gegeben, meinen 

Horizont erweitert, andererseits haben sie mich geerdet, mir Bodenhaftung und 

Gelegenheit zur Selbstreflexion und zur Selbstvergewisserung gegeben.

Als Abschlussarbeit in der vierten Staffel des StadtteilHistoriker-Projekts habe ich 

die Entwicklung und Geschichte des Niederräder Mainufers in der fraglichen Zeit 

(Leux-Werft, „Judenbad“, SA-Marinestandarte) erforscht und im Sommer 2014 bei 

einem Stadtteilrundgang der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Das Haus Buchenrode circa 1930; Foto: ISG
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Seit dem Jahr 2000 wohne ich im Frankfurter Gerichtsviertel. Hier ist 

auch das ehemalige Frankfurter Gerichtsgefängnis, das in der natio-

nalsozialistischen Zeit von der Gestapo als Gefängnis für politische 

Häftlinge missbraucht wurde.

Ich bin 2001 zunächst auf das Schicksal von Bernhard Becker auf-

merksam geworden, als ich zufällig dort auf eine Führung zur Frank-

furter Geschichte traf, zu der ich mich dazustellte und zuhörte. Sein 

Schicksal hat mich sehr berührt, und ich habe mich fortan intensiv 

damit beschäftigt, noch lebende Zeitzeugen befragt, bereits vor-

handenes Material im Stadtarchiv gesichtet und einen Vortrag in der 

Städel-Schule gehalten. Am Gerichtsgefängnis habe ich eine Erinne-

rungstodesanzeige angebracht, die inzwischen von Zehntausenden 

von Menschen gelesen wurde. Im Rahmen einer Ausstellung des  

Deutschen Architekturmuseums in diesem Gefängnis habe ich eine 

GÖTZ WÖRNER, INNENSTADT

Leben und Sterben der Brüder  
Bernhard und Ludwig Becker 

der Zellen in Erinnerung an Bernhard Becker gestaltet. Dieses Schick-

sal ist seit damals für mich zu einem Lebensthema geworden.

Im Zuge dieser Arbeit wurde mir erst klar, dass es da noch einen 

Zwillingsbruder gab – auch Künstler –, dessen späterer Freitod vom 

Schicksal seines Bruders nicht zu trennen ist. Das Stipendium der 

Stiftung Polytechnische Gesellschaft bot mir die Gelegenheit, die 

ganze Geschichte noch einmal unter dem Gesichtspunkt der Tragik 

eines Zwillingsbrüderpaares zu untersuchen, die beiden im Bewusst-

sein der Frankfurter Geschichte wieder zusammenzuführen und ih-

nen ein letztes Denkmal zu setzen.

Die Zwillinge wurden am 7. Dezember 1914 in Frankfurt geboren. Die 

Mutter, Elisabeth Becker, katholisch, von Beruf Krankenpflegerin mit 

Wohnsitz in Conin/Argentinien, war eigens zur Entbindung zu ih-

R.I.P.

Bernhard Becker
* 7. Dezember 1914     † 14. Dezember 1937

Zusammen mit 10 Kameraden wurde er am 27. November 1937 
von der Gestapo in seinem Atelier in der Schwarzburgstraße 50 verhaftet. 

Er war erst 23 Jahre jung. 

Er studierte Textilkunst in Frankfurt am Main an der Städelschule.
    Er war Christ und leitete die Sturmschar der St. Bernardus Gemeinde im 

Frankfurter Nordend.

Er wurde als einziger einem Haftrichter vorgeführt, von ihm freigesprochen 
und gleich an der Tür des Gerichtssaals von der Gestapo wieder verhaftet.

In der Haft wurde er so bedroht und geprügelt, dass er in seiner 
Verzweiflung 10 kleine Nägel aus der Fußleiste seiner Zelle herauszog 

und schluckte. Daran starb er wenige Tage später im Gerichtsgefängnis, 
Klapperfeldstraße 5. 

Mit seinem Freitod glaubte er, seine Kameraden retten zu können.

Am 21. Dezember 1937 wurde er auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beerdigt, 
fast 1000 Frankfurter gaben ihm damals das letzte Geleit.

Ich habe den guten Kampf gekämpft,
meinen Lauf vollendet, den Glauben bewahrt.

Im Himmel ist mir die Krone der Gerechtigkeit hinterlegt.
(2 Tim 4, 7-8)

R.I.P.

Ludwig Becker
* 7. Dezember 1914     † 28. Dezember 1971

Ludwig Becker studierte Textilkunst an der Frankfurter Städelschule, 
arbeitete danach in schwieriger Zeit als freier Künstler. 

Nach der Nazi-Zeit erhielt er ein Lehramt an der Krefelder Fachschule 
für künstlerische Web- und Druckgestaltung, kehrte allerdings 

daraufhin nach Frankfurt am Main zurück und gestaltete Kirchenfenster 
in Frankfurt am Main und Umgebung sowie zahlreiche Skraffitos 

an Kirchen, öffentlichen und profanen Gebäuden. 

Ludwig Becker war Mitbegründer des Frankfurter „Bund Bildender 
Künstler (BBK)“ und der „Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST“. 

Ludwig Becker kam über den Tod seines Zwillingsbruders nicht hinweg, 
verfiel mehr und mehr in Depressionen und nahm sich 

am 28. Dezember 1971 das Leben. 

Immer um den sich jährenden Zeitpunkt des Todes seines Bruders Bernhard 
war der Satz zu hören: „Mein Bruder zieht mich zu sich“. 

Auch er fand seine letzte Ruhestätte auf dem Frankfurter Hauptfriedhof.

„Mein Bruder zieht mich zu sich“ 

„Ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese Gruppe um Bernhard Becker noch einige Jahre beisammen geblieben wäre, 
unter der Leitung eines Mannes wie Bernhard Becker so etwas hätte werden können wie die Gruppe „Weiße Rose“ 

um die Geschwister Scholl in München; dass sie vielleicht auch zu Aktionen gelangt wäre, 
die sicher ebenso nutzlos gewesen wären wie die in München. Man muss uns nicht zu Helden hochstilisieren, 

aber eines waren wir Frankfurter Jungen von St. Bernardus ebenso wie die Studenten der „Weißen Rose“: 
Zeugen gegen das Dritte Reich, Zeugen für den Glauben in einer schweren und verwirrenden Zeit.“

Horst Stankowski (einer der Kameraden von Bernhard Becker)

Todesanzeige als Denkmal; BIld: Götz Wörner 
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„Ich könnte mir vorstellen, wenn diese Gruppe um  

Bernhard Becker noch einige Jahre beisammengeblie-

ben wäre, unter der Leitung eines Mannes wie Bernhard 

Becker, so etwas hätte werden können wie die Gruppe 

„Weiße Rose“ um die Geschwister Scholl in München …“

Horst Stankowski (einer der Kameraden von Bernhard Becker –  

später Leiter des Büros der Deutschen Presse Agentur, dpa, in Berlin)

Götz Wörner 

Götz Wörner wurde 1959 im badischen 

Pforzheim geboren, besuchte das humanis-

tische Johannes-Reuchlin-Gymnasium und 

das Fritz-Erler-Wirtschaftsgymnasium, das er 

1981 mit dem Abitur abschloss. Während seiner 

Schulzeit in den siebziger Jahren engagierte 

er sich unter anderem für arme und verfolgte 

Menschen in Chile, nahm an der Platzbesetzung 

zur Verhinderung des Atomkraftwerks in Wyhl 

teil und engagierte sich in Okzitanien gegen 

den geplanten Manöverplatz der französischen 

Armee auf dem Hochplateau Larzac. Bis 1973 

war er Mitglied des Rings Bündischer Jugend 

(RBJ). Im Jahr 1980 begründete er in Heidelberg 

die Schallplattenfirma „messidor“, die Aufnah-

men zeitgenössischer lateinamerikanischer 

Musik produzierte, die weltweit vertrieben 

wurden. Seit 1988 lebt er in Frankfurt am Main. 

Nach einer Fehlinvestition wurde seine Firma im 

Jahr 1999 insolvent. 

Götz Wörner wurde mittellos und war 

ab dem Jahr 2000 Empfänger von Hilfe zum 

Lebensunterhalt. Resultierend aus eigenem Er-

leben beschloss Wörner im Jahr 2007, sich damit 

zu beschäftigen, dass Menschen aufgrund ihrer 

finanziellen Lage von der Teilhabe am kulturel-

len Leben weitgehend ausgeschlossen sind. 

2008 begründete Wörner den Verein Kultur 

für ALLE e. V., der seitdem den „kulturpass“ als 

Mittel zur kulturellen Teilhabe für bedürftige 

Frankfurter und Frankfurterinnen ausgibt 

(www.kulturpass.net). 

ren Eltern nach Frankfurt gekommen und kehrte 

bald danach ohne die Kinder nach Südamerika 

zurück. Die Kinder wurden von ihren Großeltern 

aufgenommen. Großvater Ludwig war Gürtler 

und wohnte mit seiner Frau Elisabeth von 1913 

bis etwa 1923 in der Weber straße 75, von 1927 bis 

1933 in der Schwarzburgstraße 50. Die neun Jahre  

alten Zwillinge wohnten später in der Querstraße 

5, bei welcher Familie ist nicht bekannt. Bernhard 

und Ludwig waren Schüler der katholischen Dom-

schule und anschließend der ebenfalls katho-

lischen Spohrschule im Frankfurter Nordend.

Nach dem Volksschulabschluss 1929 absolvierten beide die Ausbildung als Deko-

rationsmaler mit abschließender Gesellenprüfung 1932. Im Jahr 1937 waren beide 

eingeschriebene Studenten an der Frankfurter Städel-Schule, beide in der Klasse 

für Web- und Textilkunst. 

Beide waren Mitglied der katholischen Gemeinde St. Bernardus im Nordend.  

Bernhard Becker leitete eine katholische „Sturmschar“ und seine Gruppe befand 

sich im Widerspruch zur immer mehr um sich greifenden Nazi-Ideologie. Am  

27. November 1937 wurden Bernhard Becker und seine jungen Kameraden in seinem 

Atelier von der Gestapo verhaftet und ins Gerichtsgefängnis verschleppt. Als Ein-

ziger wurde Bernhard dortbehalten und in einer Verhandlung zwar freigesprochen, 

jedoch umgehend von der Gestapo wieder eingesperrt. Er wurde misshandelt und 

gedemütigt. 

Am 14. Dezember 1937 hat sich Bernhard Becker in seiner Zelle mit zehn Nägeln, die 

er aus dem Holzfußboden riss, das Leben genommen, denn er glaubte, damit seine  

Kameraden retten zu können, die in Wahrheit schon wieder in Freiheit waren. Fast 

1.000 Frankfurter und Frankfurterinnen gaben ihm damals auf dem Hauptfriedhof 

das letzte Geleit.

Ludwig Becker arbeitete danach in schwieriger Zeit als freier Künstler, gestaltete 

Kirchenfenster in Frankfurt und Umgebung und zahlreiche Sgraffitos an Kirchen, 

öffentlichen und profanen Gebäuden. Ludwig Becker war Mitbegründer des Frank-

furter „Bunds Bildender Künstler BBK“ und der „Verwertungsgesellschaft Bild-

Kunst“ Bonn. Er kam über den Tod seines Zwillingsbruders nicht hinweg, verfiel 

mehr und mehr in Depressionen und nahm sich am 28. Dezember 1971 das Leben. 

Immer um den sich jährenden Zeitpunkt des Todes seines Bruders war von ihm der 

Satz zu hören : „Mein Bruder zieht mich zu sich.“

Bitte beachten Sie, dass ich die Ergebnisse meiner Arbeit – Bilder, Fotos und Doku-

mente – fortlaufend im Internet dokumentiere: 

www.facebook.com/BernhardundLudwigBecker

Ludwig Becker; Foto: Paul Rötger
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Jeder Mensch birgt in sich einen Schatz voller Geschichten, die er im 

Laufe des Lebens gesammelt hat und die Bestandteil seines Lebens 

geworden sind. Leider vergessen wir in der Schnelllebigkeit unserer 

Zeit oft, den Wert unserer erlebten Geschichten zu schätzen und le-

bendig zu halten.

Wer bin ich? Woher komme ich? Wie bin ich so geworden, wie ich 

jetzt bin? Das sind zentrale Fragen, welche die Menschen seit je be-

schäftigen. Menschen mit jeder Form von Migrationserfahrung sind 

mit diesen Fragen besonders konfrontiert. Sie haben jedoch kaum 

adäquate Möglichkeiten, sich über ihre Lebenserfahrungen vor, wäh-

rend und nach der tatsächlichen Migration auszutauschen.

Ein Grund für eine kreative Biografie- und Erinnerungswerkstatt in 

einer multikulturellen Stadt wie Frankfurt ist der, eben diesen Men-

schen und auch anderen einen vertrauten Raum anzubieten, in dem 

jeder Interessierte die Möglichkeit hat, in der Gruppe über seine Le-

benserfahrungen und Erinnerungen nachzudenken und darüber zu 

sprechen.

BEHJAT MEHDIZADEH, STADTTEILÜBERGREIFEND

„Schatztruhen des Lebens.“ –  
Kreative Biografie- und Erinnerungsarbeit

Das Erzählen in der Gruppe dient dazu, Menschen miteinander in 

Kontakt zu bringen, um ihre Lebenserfahrungen untereinander aus-

zutauschen und sich über diesen Prozess zu vergewissern, welche 

Wege sie in ihrem Leben gegangen sind. Die Menschen setzen sich 

sowohl im Erzählen als auch im Zuhören mit ihren Geschichten aus-

einander.

Die eigene Lebensgeschichte aus neuen Perspektiven zu betrachten 

und mögliche Wege für anstehende Entscheidungen abzuleiten er-

fordert eine aufmerksame Herangehensweise. Sie ermöglicht den 

Akteuren, ihre Kompetenzen und Ressourcen wieder neu zu entde-

cken und sie für jetzt und für die Zukunft aktiv einzusetzen, sowie 

voneinander zu lernen und die eigene Identität zu stärken. Nach 

dieser Methode führte ich im Rahmen des Projekts „StadtteilHisto-

riker“ einen einjährigen Workshop durch, aus dem eine Publikation 

hervorging.

Letztendlich geht es bei dieser Arbeit also nicht unbedingt darum, 

die eigene Lebensgeschichte zu problematisieren und schmerzhafte 

Erfahrungen, verpasste Chancen oder Defizite zu erkennen und eine 

Lösung für ein „Problem“ herbeizuführen. Vielmehr ist für mich wich-

tig, dass Erinnerungen und Erfahrungen, insbesondere diejenigen, in 

denen die Akteure aktiv waren 

und erfolgreich ihr Leben gestal-

ten konnten, als Ressourcen und 

Kompetenzen wahrgenommen 

werden, die für das heutige und 

zukünftige Handeln unerschöpf-

lich nutzbar gemacht werden 

können. Der Akteur hat die Mög-

lichkeit, durch Interaktion in der 

Gruppe andere Lebensformen 

und Lebenswege kennenzuler-

nen und nachzuvollziehen, wie 

jeder innerhalb der Gruppe so ge-

worden ist, wie er jetzt ist.

Bilder aus einem Workshop mit Stipendiaten der Stiftung Polytechnische 

Gesellschaft; Fotos:  Lila Ghamar Tadaioni



ZUR PERSON

STADTTEILHISTORIKER  2010 – 2014  |  BEHJAT MEHDIZADEH, STADTTEILÜBERGREIFEND 83

„Die Ausstellung und die Lesungen bildeten einen  

weiteren Schwerpunkt meines Projekts. Die Geschichten 

verlassen gewissermaßen die private Sphäre und  

gelangen als Denkanstöße und Diskussionsanlässe  

in die Stadtgesellschaft.“

Behjat Mehdizadeh

Geboren im Iran; Studium der Psycholo-

gie im Iran und der Dipl.-Sozialarbeit an der 

Fachhochschule Frankfurt am Main.

Zusatzqualifikationen in der Biogra-

fie- und Erinnerungsarbeit mit Einzel-

nen und mit Gruppen, als Beraterin für 

interkulturelle Pädagogik und Kommunika-

tion in Darmstadt und Berlin, im Stress-

management in Marburg (nach Kaluza) so-

wie Ausbildung zum ganzheitlichen Coach 

an der Herzfeldakademie in Potsdam.

Sie war 1999 Gründungsmitglied des 

Literaturclubs der Frauen aus aller Welt e. V.  

in Frankfurt und ist Autorin von autobio-

grafisch geprägten Kurzgeschichten. 

Ihr Buch mit dem Titel „Wie Erinnerung 

Geschichte schreibt“ wird demnächst 

erscheinen.

Sie initiierte und leitet die Kreative 

Biografie- und Erinnerungswerkstatt in 

Frankfurt und bietet in der ressourcen-

orientierten Biografiearbeit Workshops 

und Fortbildung an sowie Beratung und 

Coaching. Ihr aktuelles biografisches Werk 

„Wege nach Frankfurt“ im Rahmen der 

„Bibliothek der Alten“ ist im historischen 

museum frankfurt zu besichtigen.

Darüber hinaus ist das Wiedererkennen dieses Schatzes des Lebens nicht nur für 

die Akteure selbst von hohem Wert; mit dem biografischen Arbeiten drücken sie 

einen Teil ihrer Lebensgeschichte und einen Teil der Geschichte ihrer Gesellschaft 

aus und geben diesen Teil an die Mitglieder der Gesellschaft und an die folgenden 

Generationen weiter. So werden Migranten nicht als „Fremde“ mit ihren „Proble-

men“ und „Defiziten“ identifiziert, sondern als aktiver Teil einer vielfältigen Gesell-

schaft mit all ihren Ressourcen und Kompetenzen. Die Auseinandersetzung mit 

der eigenen Lebensgeschichte ist nicht nur für Zuwanderer sinnvoll, sondern für 

alle Interessierten, die aus ihren individuellen und kollektiven Lebenserfahrungen 

und aus der Geschichte lernen wollen.

Erzählen ist Kommunikation, jedoch kann hierdurch nicht immer der passende Zu-

gang zu unseren Erinnerungen und erlebten Geschichten gefunden werden. Daher 

biete ich den Akteuren an, sich unter Zuhilfenahme verschiedener nonverbaler kre-

ativer Techniken einen spielerischen, experimentellen und unmittelbaren Zugang 

zu ihren Erinnerungen zu verschaffen, beispielsweise Malen, Fotografieren, Arbeit 

mit Ton, Singen oder auch Schreiben. Genauso können persönliche Fotos und Ge-

genstände aus verschiedenen Lebensphasen, die eine symbolische Bedeutung für 

bestimmte erlebte Geschichten haben, dem Akteur einen Halt und eine Unterstüt-

zung beim Erinnern und Erzählen geben. Den gestalterischen Möglichkeiten sind 

dabei keine Grenzen gesetzt.

Am Ende steht eine Ausstellung von Fotos (aus der Vergangenheit und Gegenwart) 

und Gegenständen, welche in individuell gestalteten Schatzkisten – Symbol für 

den Schatz an Lebenserfahrung – präsentiert werden. Auszüge aus den autobio-

grafischen Geschichten, in Deutsch und in den jeweiligen Muttersprachen, wer-

den von den Akteuren, sofern sie es möchten, während einer Präsentation selbst 

vorgelesen.

Im Rahmen des StadtteilHistoriker-Projekts habe ich einen einjährigen Workshop 

durchgeführt, aus dem eine Publikation hervorging. 

Fotos: privat
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Wenn man 30 Jahre in ein und demselben Stadtteil lebt – und diese 

30 Jahre die Hälfte des eigenen Lebens sind –, dann fühlt man sich 

nicht mehr als Immigrant, sondern man gehört dazu. Zu einem Ver-

ein, zu einer Gruppe, zu ständiger Kundschaft: beim Friseur, beim Bä-

cker, im Zeitungsladen. Man kennt und wird erkannt, und man fühlt 

sich daheim.

So müssen auch die Menschen gedacht und gefühlt haben, zum Bei-

spiel die Römer im Jahr 2, die Juden im 16. Jahrhundert, die Ungarn-

deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hierher kamen, und 

– last not least die Zuwanderer, die mit der Welle der sogenannten 

Gastarbeiter hier ansässig geworden sind.

Sie alle haben hier ein Zuhause gefunden, wenn auch teilweise nur 

temporär. Sie alle haben ihre Spuren hinterlassen – und das hat mich 

neugierig gemacht, meinen Stadtteil ein wenig näher zu erforschen.

Vor allem durch meine vielen Interviews bin ich zu der erfreulichen 

Erkenntnis gekommen, dass Heddernheim ein heterogener Stadtteil 

ist, mit Menschen, die bereit sind zum Integrieren und willig, sich zu 

integrieren. Bis, wie überall, auf wenige Ausnahmen, die aber auf-

grund ihrer Minderheit sozusagen ‚absorbiert’ werden.

RUTH HARNISCHFEGER-ERREN, HEDDERNHEIM

Daheim in Heddernheim –  
Immigranten im Stadtteil

Begonnen habe ich meine Nachforschungen bei den Römern, was 

einerseits sehr einfach war, andererseits enttäuschend, denn die Ge-

schichte der Heidenheimer – Nidaer – Römer unterscheidet sich nur 

wenig von der allgemeinen Geschichte inklusive der Beschreibung 

von Bauwerken wie Theater, Therme oder Jupitersäule. Leider gab es 

keine herausragende Persönlichkeit, über die sich zu berichten ge-

lohnt hätte. Auch die Tatsache, dass die Römer die Stadt Nida in civis 

taunensium umbenannten und eine Munizipalstadt daraus mach-

ten, ist erwähnenswert, aber eben bekannt.

Interessanter war es, die Geschichte der größten jüdischen Gemein-

de in Hessen-Nassau – Heddernheim gehörte damals noch nicht zu 

Frankfurt – zu erforschen. Auch war hier schon viel Vorarbeit geleis-

tet worden, es gab aber noch Nischen, in die es sich hineinzusehen 

lohnte. Und eine Entdeckung wurde dabei auch gemacht – zuge-

gebenermaßen von meinem Ehemann. Er fand heraus, wo sich die 

Mikwe befunden hatte, was ich trotz vieler Recherchen nicht in Er-

fahrung bringen konnte. – Auch hier ist der Verlauf der Geschichte 

weitestgehend bekannt, konnte von mir aber durch die Betrachtung 

von Einzelschicksalen intensiviert werden.

Dagegen war es ein echter Gewinn, dass ich mich mit den vertrie-

benen Ungarndeutschen befassen konnte, und damit auch mit der 

sogenannten Mondscheinsiedlung. Dieses Phänomen, nämlich sich 

mit eigenen Händen und in Nachbarschaftshilfe Unterkünfte zu 

schaffen, die im Laufe der Zeit immer komfortabler und ansehn-

lich wurden, findet in der Stadtgeschichte von Frankfurt kaum Er-

wähnung. Ein Lageplan und ein Schreiben an die Landesregierung 

in Wiesbaden sind von mir im Stadtarchiv gefunden worden. Das 

Schreiben enthält übrigens die Bitte, die Mondscheinsiedlung aufzu-

lösen. Ich hatte das große Glück, eine ehemalige Bewohnerin dieser 

Siedlung kennenzulernen, die mir viel über das Leben dort berichten 

Luftbild von Heddernheim 1961; 

Foto: Aero Exploration (ISG)
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„Es ergab sich bei dieser Nachforschung auch ein  

interessantes Detail: Alle Heddernheimer Akten, die aus 

der NS-Zeit stammten, sind bei Kriegsende in einem 

Bombenkrater auf einer der Niddawiesen verschwunden. 

Hierzu konnte ich also aus naheliegenden Gründen keine 

weiteren Erkenntnisse gewinnen.“

Ruth Harnischfeger-Erren

Einen der mit am besten bekannten 

Ausländer in Heddernheim habe ich nicht 

interviewt: meinen Ehemann. Das bedeutet 

aber, dass ich ihn als so integriert und 

eingebunden sowohl in die Infrastruktur 

des Stadtteils als auch des ganzen Landes 

betrachte, dass ich nichts „Fremdes“ – bis 

auf den Akzent – finden konnte. Er lebt seit 

mehr als 40 Jahren in Frankfurt, hat aber 

seine eigene Staatsbürgerschaft behalten. 

Deshalb darf er, wie viele andere Ausländer 

auch, nur die Gesetze befolgen, die Ge-

setzgeber aber nicht wählen. (Hier könnte 

Abhilfe geschaffen werden.)

Alles in allem war es eine schöne Auf-

gabe, die ich mir gestellt hatte. Sie hat 

mich nicht nur vielen Menschen in meinem 

Stadtteil nähergebracht, sondern auch 

gezeigt, dass man, ohne Ansehen von 

Hautfarbe, Religion und Akzent, in meinem 

Stadtteil miteinander leben kann. 

So soll es bleiben. Freuen wir uns an 

unseren Unterschieden.

konnte. Später lernte ich nach einem Vortrag, den ich zu diesem Thema gehalten 

habe, einen jungen Mann kennen, dessen Vater aus Ungarn gebürtig und in der 

Mondscheinsiedlung aufgewachsen war. Der Sohn hat mir einige Bilder zur Ver-

fügung gestellt, die beweisen, dass es sich um kein Barackenviertel, sondern um 

eine auch optisch durchaus respektable Siedlung handelte. Die Bewohner wurden 

mit Respekt behandelt, wie ich von alten Ur-Heddernheimern erfuhr. Sie waren be-

reit, sich in die bestehende Gesellschaft zu integrieren, ohne dabei auf ihre eigene 

Identität zu verzichten. Und als zuverlässige und fleißige Arbeiter waren sie auch 

bekannt. – Diese Arbeit war der für mich spannendste Teil meines Projekts.

Ebenso gern habe ich die Interviews mit den heute im Stadtteil lebenden Auslän-

dern gemacht. Leider war nur die zweite und dritte Generation bereit, aus ihrem 

Leben zu erzählen. Die erste Generation hatte meistens nur wenige Deutschkennt-

nisse, hatte Heimweh und blieb nun hier wegen der Kinder und Enkel, die sich, ob-

wohl sie enge Verbindung zur Heimat der Eltern halten, als Einheimische fühlen. 

Vor allem die Enkelgeneration unterscheidet sich von den ‚Eingeborenen’ nur noch 

dadurch, dass sie noch exotische Vor- oder Familiennamen hat. Aber auch damit 

ist man heute vertraut. – Kritisiert wurde an Deutschland selbst nur wenig, genau 

genommen nur eines: das häufig schlechte Wetter! – Hier kann aber leider keine 

Abhilfe geschaffen werden.

Heddernheim von der Maybachbrücke aus, 1982; 

Foto: Klaus Meier-Ude (ISG)
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Im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils und im Zusammen-

hang mit den allgemeinen Studentenunruhen an vielen deutschen 

Hochschulen ergab sich auch an der Philosophisch-Theologischen 

Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt eine Reihe von Auseinander-

setzungen. Die Kämpfe zwischen Studenten, Seminaristen und dem 

Lehrkörper sowie den Leitern der Hochschule und des Priestersemi-

nars wurden vor allem in Hinsicht auf die Struktur der Institution 

und über den Zölibat geführt. Die Belastbarkeit der Institution Kir-

che wurde bis an ihre Grenzen ausgereizt. Man probte den Aufstand. 

Einige der Studenten versuchten, das Gesicht und den Charakter der 

Hochschule zu verändern. Ein Teil des Lehrkörpers folgte dem mit 

Sympathie. Schließlich ergaben sich Reformen, jedoch wurden die 

Grundpositionen des Seminars und der Hochschule Sankt Georgen 

nicht verändert. Die bewegte Zeit dauerte bis in die achtziger Jahre 

an. Politische Bewegungen veränderten den Charakter des Hauses. 

Eine gewisse Öffnung erfolgte, bis wieder ruhigere Zeiten in Sankt 

Georgen anbrachen.

JOACHIM DURRANG, SACHSENHAUSEN

Die „wilden Jahre“ an der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Sankt Georgen
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„Ich habe meine studentische Vergangenheit in Sankt 

Georgen in den „wilden Jahren“ in Bildern verarbeitet und 

in der „Klosterpresse“ in Sachsenhausen ausgestellt.  

Es war eine sehr persönliche Aufarbeitung, die aber 

dennoch viele andere interessiert hat – was mich sehr 

gefreut hat.“

 Joachim Durrang

Der StadtteilHistoriker Joachim Durrang 

hat zu seinen Erinnerungen und Forschun-

gen über die damalige „wilde“ Zeit an der 

Hochschule Sankt Georgen eine Reihe von 

sehr persönlichen Bildern gemalt und in 

der „Klosterpresse“ in Sachsenhausen aus-

gestellt. Diese Bilder sind auch als  Katalog 

veröffentlicht worden (Joachim Durrang, 

Luftkratzer, mit einem Geleitwort von Jörg 

Simon, Frankfurt am Main 2012). Aus diesem 

Band übernehmen wir hier die Bilder. Sie 

zeigen die prekäre menschliche Existenz, 

deren transzendente Sicherheiten unsicher 

sind, die Suche nach Halt und Geborgenheit, 

die das Kind noch hatte – und nach der man 

sich nur um den Preis der eigenen Existenz 

zurücksehnen kann. 

Bilder: Joachim Durrang
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Es lag für mich nahe, Rödelheims Geschichte die Form von „Familien-

geschichten“ zu geben – da meine eigene Familie seit dem 18. Jahr-

hundert hier lebt, hoffte ich, auf einen Grundstock an Geschichte(n) 

zurückgreifen zu können, den man in Büchern so nicht finden kann. 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich das Gesicht des Stadtteils  

Rödelheim stark verändert. Die „Niddaperle“ wurde im Krieg zu nahe-

zu 70 Prozent zerstört – und auch später verschwand noch vieles, 

an das sich „alte Rödelheimer“ noch gut erinnern können. Manches, 

wie den Solmser Hof und den Treppenturm des einst feudalen  

Parkrestaurants, habe ich als Kind selbst noch gesehen. Wer  

Rödelheim heute besucht, wird von dieser verschwundenen Welt des 

Stadtteils nicht ohne Weiteres etwas ahnen.

„Rödelheim ist ein lebendiger und attraktiver 

Stadtteil. Mir liegt daran, seine Geschichte  

bekannter zu machen.“

KATHARINA SCHAAF, RÖDELHEIM

Vom Dorf, zur Stadt, zum Stadtteil –
Familiengeschichten aus Rödelheim

Um sie wiederzuentdecken, habe ich viel unveröffentlichtes Text-, 

Brief- und Bildmaterial sowie persönliche Erfahrungen von Zeit-

zeugen gesammelt.

Die Vorkriegszeit spiegelt sich dabei einerseits in den schriftlichen 

Erinnerungen der Frau Krohmann wider, Nachfahrin der Familie 

Stumpf-Brentano. Sie erlebte sowohl das großbürgerliche Idyll als 

auch seinen Niedergang. Ihre persönlichen Erlebnisse in dem Park, 

den Georg Brentano einst als sein „Zauberreich“ anlegen ließ, und 

der nun zur grünen Oase für alle Bürger inmitten des Stadtteils ge-

worden ist, bringen Anklänge an eine andere, romantischere Zeit. 

Andererseits habe ich für die Vorkriegszeit die Erfahrungen meiner 

eigenen Familie, vor allem meiner Urgroßmutter Katharina Schaaf, 

eingebracht. Sie gewann das gezwungenermaßen verkaufte eigene 

Rödelheimer Haus durch den Handel mit Gartenerzeugnissen wieder 

zurück – um dann zu erleben, wie das mühsam Wiedererworbene 

durch die Bomben des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche 

sank. Auch daraufhin wollte man das Anwesen nicht aufgeben –  

der Wiederaufbau zog sich bis 1962 hin, wurde aber endlich doch 

vollendet. Katharina Schaaf hat dies nicht mehr miterlebt – ihr Sohn 

Christian konnte aber glücklich die neue Jahreszahl über der Haustür 

anbringen.

Haus und Villa, Park und Garten – sie alle sind Spielarten Rödel-

heimer Bürgerlebens in Vor- und Nachkriegszeit, alle sind Ausdruck 

des Wunsches nach Geborgenheit und Eigenständigkeit, Ausdruck 

der Verwurzelung im Altbekannten und des Muts zum Neuanfang.

Überlebens-

meldung der 

Familie Röbig 

aus Rödelheim 

nach den schwe-

ren Angriffen im 

März 1944; 

Foto: privat
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Katharina Schaaf

Theater und Geschichte(n) – das Erlebte in 

Worte zu kleiden und im Spiel wieder erleb-

bar zu machen – das hat mich schon als Kind 

fasziniert. So ging ich nach meinem Studium 

in Frankfurt an eine Londoner Schauspiel-

schule. Dort entdeckte ich mein besonderes 

Interesse am Schreiben und Inszenieren 

eigener Solostücke. Seit meiner Rückkehr 

nach Frankfurt befasse ich mich hauptbe-

ruflich damit, Frankfurter Geschichte mit 

verschiedenen Solotheaterprojekten auf der 

Bühne oder bei Rundgängen spannend zu 

präsentieren. 

Das brachte mich auf die Idee, über das 

StadtteilHistoriker-Projekt meine alte Heimat 

Rödelheim neu zu entdecken. Meine Arbeit 

daran hat wieder viele andere Rödelheim-

verwandte Projekte angestoßen – so trete ich 

seit Januar 2014 regelmäßig mit Theaterfüh-

rungen in der hiesigen Kelterei Possmann 

auf; ich bin im Petrihaus im Brentanopark in 

einer Doppelrolle als Bettine und Clemens 

Brentano und seit Neuestem auch als  

Marianne Willemer unterwegs. Dies hat  

wiederum meine Theater veranstaltungen  

im Freien Deutschen Hochstift und im  

Goethehaus inspiriert. Das StadtteilHisto-

riker-Projekt: eine fruchtbare Zeit und viele 

neue Anregungen – und ein ganz neuer Blick 

auf meinen alten Stadtteil!

Die Zerstörungen des Krieges und die Wirren der unmittelbaren Nachkriegszeit, 

der  drei „Wilden Jahre“, werden dann im zweiten Teil erschreckend greifbar durch 

die Briefe von „Tante Toni“ (Antoinette Röbig) an ihre evakuierte Schwester „Lu“ 

(Luise Lindemann). Tante Toni führte die Samen- und Gemischtwarenhandlung ih-

rer Eltern an der Alexanderstraße während des Krieges weiter und ließ sich trotz der 

großen Zerstörungen Rödelheims und Frankfurts nie von ihrer Hoffnung auf einen 

Wiederaufbau abbringen. Die Zeit gab ihr recht – noch Jahrzehnte später konn-

te man in Tante Tonis wiederhergestelltem Laden, den ich als Kind oft besuchte, 

Waschmittel, Butter und Schokoladenplätzchen kaufen. Rabattmärkchen und 

Mundartplausch gab es kostenlos dazu. Familie Lindemann hat mir diese Briefe 

und viele ihrer mündlich weitergegebenen Erinnerungen großzügig zur Verfügung 

gestellt.

Tante Tonis Erfahrungen im Krieg stelle ich wiederum die Briefe meiner eigenen 

Großeltern, Christian und Hedwig Schaaf, gegenüber. So werden beide Sichtweisen –  

die der Evakuierten und die der Daheimgebliebenen – deutlich. Heute kaum mehr 

vorstellbare Schwierigkeiten des Alltags wurden für mich im Laufe des Projekts 

erst richtig nachvollziehbar und verständlich, da sie nichts Abstraktes mehr an sich 

hatten. Ich begann, sowohl meine Großmutter (die ich leider nie kennengelernt 

habe) als auch die mir so vertraute Tante Toni in einem ganz anderen Licht zu sehen.

So möchte ich auch mit Lesern meines Textes und Teilnehmern bei Stadtteilbege-

hungen das „verschwundene Rödelheim“ und seine Bewohner wiederentdecken. 

Denn Rödelheim ist ein mobiler Stadtteil: Durch die verkehrsgünstige Lage und die 

Einbettung in den Grüngürtel zieht er viele Menschen an. Ihre Neugier angesichts 

der Rödelheimer Vergangenheit, von der vieles nicht mehr sichtbar ist, ist erfri-

schend – und die Freude alteingesessener Rödelheimer, Altbekanntes wiederzufin-

den, ist es gleichermaßen. 

Der Urgroßvater Wilhelm Schaaf; Foto: privat



90 STADTTEILHISTORIKER  2010 – 2014  | EWART REDER, FECHENHEIM

Im Frühjahr 2012 erschien mein Romandebüt: Die Liebeslektion. Im 

Mittelpunkt stehen Erfahrungen jugendlicher Migranten aus Fe-

chenheim mit Vorurteilen und Ausgrenzung einerseits, mit dem 

Brücken bauenden Engagement einer jungen Lehrerin andererseits.

Nach Beendigung des Romans riss mein Interesse für den Frankfurter 

Osten nicht ab. Gespräche im Stadtteil machten mich auf den Um-

stand aufmerksam, dass auch die deutschstämmigen Fechenheimer 

mehrheitlich nicht ‚alteingesessen’ sind, sondern Vorfahren haben, 

die zum Arbeiten herkamen. Eineinhalb Jahre forschte ich als Stadt-

teilHistoriker zu der Frage: „Woher kommen die Fechenheimer?“ 

Mich interessierte die Einwanderung in den Stadtteil zur Zeit der 

Cassella-Ansiedlung, also vor 1900. 

Ich las die vorhandene Literatur zum Thema, die überschaubar ist, 

und sichtete Archivbestände des Fechenheimer Heimat- und Ge-

schichtsvereins und des Stadtteilchronisten Heinz Koch. Vor allem 

aber traf ich mich mit Menschen aus dem Viertel zu qualitativen 

Interviews über die Herkunft und Überlieferung ihrer Familien. Er-

gebnis meiner Studien ist eine Radiosendung, die am Mittwoch, den  

2. April 2014, vom Frankfurter Radio X ausgestrahlt wurde und in der 

viele Fechenheimer zu Wort kamen. Eine Präsentation des Features 

„Migration ist beides: das, was Fechenheim 

verändert, und das, was Fechenheim seit  

150 Jahren zusammenhält.“

EWART REDER, FECHENHEIM

Woher kommen die Fechenheimer? 
Arbeitsmigration zur Zeit der Industrialisierung

am 6. Mai desselben Jahres in Fechenheim fand mehr Interessenten, 

als der Saal fasste. Die Presse berichtete, auch über Frankfurt hinaus, 

in mehr als einem Dutzend Artikeln über meine Entdeckungen.

Um 1900 lebten in Fechenheim – wie heute – mehrheitlich Men-

schen, die nicht hier geboren waren. Die wenigsten stammten aus 

Fechenheim, praktisch niemand aus Frankfurt, die meisten aus dem 

weiteren Umland und etliche aus fernen Landen, die allerdings – zu-

mindest damals – deutsch waren.

Fechenheim 1962; Foto: Klaus Meier-Ude (ISG)
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Ewart Reder

Geboren 1957 in Berlin, lebt in Maintal 

bei Frankfurt. Seit 1998 arbeitet er als 

Schriftsteller und Literaturkritiker. Reder 

ist freier Mitarbeiter bei der Tageszeitung 

neues deutschland, Berlin, und beim 

Kritischen Lexikon der Gegenwartslitera-

tur, München, sowie Mitbegründer und 

Redakteur der Literatursendung WortWellen 

bei Radio X in Frankfurt am Main. Er erhielt 

diverse Auszeichnungen, so 2012 bis 2014 

das Stipendium als StadtteilHistoriker der 

Stiftung Polytechnische Gesellschaft. 2012 

erschien als Ewart Reders siebtes Buch sein 

Romandebut „Die Liebeslektion“.Viele Fechenheimer haben Vorfahren, die arm waren und darum ihre Heimat verlas-

sen mussten. Für Fechenheim sprachen die Arbeitsmöglichkeiten und eine Offen-

heit gegenüber Fremden. 

Bei vielen, die aus dem Umland zuzogen, vollzog sich die Integration in Etappen. 

Eine wichtige Rolle spielten die Schlafsäle der Firma Cassella. „Wohnen“ hieß zu-

nächst oft nur „schlafen“ – und zum Wochenende pendeln.

Schwierig war für alle Arbeitsmigranten die Partnersuche. Die Familiengeschichten 

ähneln sich: Fast jeder Neuankömmling brachte seine Frau oder seine Braut mit oder 

holte sie aus der Ferne nach. Als ‚Fremder‘ eine Partie in Fechenheim zu machen  

war schwer. Auffällig ist jedoch, wie sich das Problem nach einer Generation prak-

tisch erledigt hatte. Die Kinder der Zuwanderer hatten alle Chancen auf eine Heirat 

auch in den eingesessenen Familien.

Die Verständigung zwischen alten Fechenheimer Familien und Neubürgern wurde 

wesentlich dadurch erleichtert, dass beide Seiten denselben Hintergrund hatten: 

das Landleben. Sei es die harte Arbeit der Tagelöhner, sei es die in Fechenheim noch 

verbreitete Vollerwerbslandwirtschaft.

Was die Einwanderer von zu Hause kannten, das suchten sie auch am Wahlheimat-

ort. Ein Stückchen Land, ein paar Gemüsebeete, Obstbäume, sogar Stallungen 

zur Kleintierhaltung. Alles das gab es bei den Werkshäusern vornehmlich in der 

Cassella straße, aber auch am Gansbühel und andernorts, die der Unternehmer 

Arthur von Weinberg für seine Arbeiter errichten ließ. Nicht selten war so ein Haus 

der Grund, aus dem sich einer bei der Cassella verdingte und mit seiner Familie in 

Fechenheim ansiedelte.

Noch anderes fand ich heraus. In meinem Radiofeature ist alles zu hören. 

Das Cassella-Werk 1987; Foto: Klaus Meier-Ude/ISG
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Das Gallusviertel, heute einfach nur „Gallus“ genannt, ist ein jun-

ger Stadtteil, der vor etwas mehr als 100 Jahren auf dem Terrain der 

„südwestlichen Außenstadt“, auf der Frankfurter Gemarkung also, 

entstanden ist. Hier bin ich groß geworden. Ist dieser Stadtteil ein-

fach nur durch die Erweiterung der Innenstadt entstanden oder ist 

es eine eigenständige Entwicklung gewesen, die zur Bildung unseres 

Stadtteils geführt hat? Hat ausschließlich die Industrie zur Entwick-

lung unseres Stadtteils beigetragen? Wer waren die Menschen, wie 

war die Infrastruktur? Welche Veränderungen hat dieser Stadtteil im  

Laufe seines Bestehens erfahren – durch Nazizeit, Krieg, Nachkriegs-

zeit, aber auch durch die Veränderungen von der industriellen Pro-

duktion zum Dienstleistungsgewerbe? 

Natürlich musste auch die Herkunft der Bezeichnung „Kamerun“ für 

das Gallus recherchiert werden, ein heute exotisch anmutender Be-

griff. Damals aber, als der Name im Volksmund für unseren Stadtteil 

entstanden ist – um 1900 herum, ein erster schriftlicher Nachweis 

ist aus dem Jahre 1902 bekannt – war es schlicht die Entfernung 

von der Innenstadt zur „Kolonie Hellerhof“ (1902), die von der Firma 

Holzmann zusammen mit dem Oberbürgermeister Adickes gebaut 

worden war. „Zwei Kilometer hinter der Galluswarte, an der Nassau-

ischen Grenze gelegen, wo sich die Füchse Gute Nacht sagen“ war 

diese „Kolonie“ entstanden – so weit entfernt für die Frankfurter der 

Innenstadt wie die damalige „deutsche Kolonie Kamerun in Afrika“. 

Hinzu kam, dass der Stadtteil noch keinen Namen hatte.

Es ist ein Stück Industrie- und Sozialgeschichte des Gallus geworden, 

das ich beschrieben habe. Das Gallus war jahrzehntelang ein Stadt-

teil, in dem Arbeiter, Facharbeiter, Angestellte, Bahnbedienstete, 

Polizeibeamte, Lehrer, Ärzte, Betriebsleiter und Gewerbetreibende 

gewohnt haben, der kleine Mittelstand eben. Viele Vereine sind aus 

dieser Bevölkerungsvielfalt entstanden: Sportvereine, Chöre, Karne-

val und viele andere. Eine intakte Infrastruktur war vorhanden: Schu-

len, Kirchen, Einzelhandelsgeschäfte, viele Wirtschaften – an jeder 

Ecke eine. Interviews haben diese Atmosphäre beispielhaft lebendig  

werden lassen. 

 

IRMGARD LAUER-SEIDELMANN, GALLUS 

Kamerun – das sind wir.  
Gallus, ein Frankfurter Stadtteil

Welch großes Ansehen die hier ansässige Industrie besessen hat, 

habe ich anhand von Heinrich Kleyers Adler-Werken aufgezeigt. 

Und dem Schicksal der Sponsoren der Eintracht, der Inhaber der 

Hausschuhfabrik J. & C.A. Schneider in der Mainzer Landstraße, im 

Volksmund „Schlabbeschneider“ genannt, bin ich nachgegangen. 

Die sogenannte Arisierung der Betriebe hat auch hier ihre Spuren 

hinterlassen.

Nach dem Krieg kamen auch die Menschen im Gallus zu mehr Wohl-

stand. Die vor dem Krieg noch als Luxus angesehenen Wohnungen 

des überwiegenden – damals modernen – Siedlungsbaus waren in-

zwischen zu klein, um den gestiegenen Ansprüchen zu genügen. 

Man zog in die neu erbaute Nordweststadt oder in andere Neubau-

gebiete. Die Bevölkerungsstruktur veränderte sich. 
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„Das Gallus war und ist ein sehr lebendiger Stadtteil 

mit einer interessanten Geschichte. Es lohnt sich, weiter 

zu recherchieren und sie dem Vergessen zu entreißen. 

Die Geschichtswerkstatt Gallus hat einen guten Anteil 

daran.“

Irmgard Lauer-Seidelmann

1932 in Frankfurt geboren, habe ich 

meine Prägung als Kind im „Dritten Reich“ 

bekommen. Der erste Bruch in meinem 

Leben war dann, als ich nach dem Krieg das 

ganze Ausmaß der nationalsozialistischen 

Schreckensherrschaft erkennen musste. Ich 

engagierte mich in der APO, im Elternbeirat, 

in der SPD, im Ortsbeirat und danach als 

Stadtverordnete.

Meine Einschulung erfolgte 1939. Durch 

den Kriegsausbruch im gleichen Jahr war 

der Unterricht wegen Fliegeralarm und 

Lehrer mangel – mit 60 Mädchen in einer 

Klasse – sehr eingeschränkt. 1943 erfolgte 

noch die Umschulung in die Oberschule, 

aber nach vier Wochen dann die Evakuie-

rung. Volksschule auf dem Land, zusam-

mengefasste Klassen wegen Lehrermangels. 

Kriegsende: zunächst geschlossene Schu-

len, dann zuerst Eröffnung der Volksschule. 

Es blieb dabei.

1947 machte ich eine Lehre als Großhan-

delskaufmann, wie es damals ausschließ-

lich hieß, und holte in vielen Abendkursen 

die entgangene Schulbildung nach. Ich 

arbeitete als Angestellte viele Jahre in einer 

Bank und hatte Handlungsvollmacht. Ich 

bin verheiratet, habe zwei Kinder und vier 

Enkelkinder. Seit einigen Jahren engagiere 

ich mich in der Geschichtswerkstatt Gallus. 

Es macht viel Spaß, die Geschichte des 

Gallus zu recherchieren.

Parallel dazu hat sich auch der 

Wandel von der industriellen 

Produktion hin zu den Dienst-

leistungsbetrieben vollzogen.  

Das Beispiel dafür ist die heu-

te in der Kleyerstraße ansäs-

sige Firma „ancotel“ – das 

in Europa größte Kommuni-

kationszentrum. Hier wird 

nicht mehr der Telefonap-

parat vermietet, wie früher von Harry Fuld, dem Gründer der Firma Telefonbau & 

Normalzeit, sondern es werden digitale Netzwerke vermittelt. Es sind Menschen 

mit anderen Berufsqualifikationen, die hier arbeiten und wohnen. 

Auch heftige politische Auseinandersetzungen haben im Gallus stattgefunden. 

Da waren die Arbeitskämpfe der Arbeiter aus den Metallbetrieben: „Wir standen 

immer an vorderster Front“, wird von den Arbeitern der Adlerwerke berichtet. Viele 

Sozialdemokraten und Kommunisten wohnten hier in den Wohnungen der Sied-

lungsgesellschaften und waren den Verfolgungen durch die 

Nazis ausgesetzt. Aber auch an die Ermordung von Zwangsar-

beitern in den Adlerwerken, bekannt als KZ unter dem Namen 

„Katzbach“, muss erinnert werden. Nach dem Zweiten Welt-

krieg fand der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess im Bürger-

haus Gallus statt.

Oben: Idsteiner Straße, Zustand beim Erstbezug; Foto: Hellerhof 

Links: Demonstration gegen den Springer-Verlag in der Frankenallee 1968; 

Foto: Klaus Meier-Ude (ISG)

Restaurant Zum Alten Flughafen; Foto: privat 
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Der 1. Mai ist heute für viele einfach ein arbeitsfreier Tag, an dem 

es Vereinsfeste gibt oder an dem man Ausflüge macht. Irgendwie 

hat der „Tag der Arbeit“ etwas mit Gewerkschaften zu tun, aber die 

wechselvolle Geschichte und Bedeutung des 1. Mai ist den meisten 

unbekannt.

„Im Projekt wurde die Bedeutung des  

1. Mai für Arbeiterschaft und Arbeiter-

bewegung in Frankfurt am Main in den 

späten Jahres des deutschen Kaiser-

reichs untersucht.“

DENNIS VOGT, STADTTEILÜBERGREIFEND

Der 1. Mai in Frankfurt 1890 bis 1914 –  
ein politisches Ritual 

Erstmals wurde der 1. Mai im Jahr 1890 als internationaler Arbeiter-

feiertag begangen, doch gesetzlicher Feiertag war er noch lange 

nicht. Die späten Jahre des deutschen Kaiserreichs waren eine Zeit, 

die von der Repression der Sozialdemokratie und der Gewerkschaf-

ten durch den Staat geprägt war. Aber es war auch die Zeit der Ent-

wicklung der Arbeiterbewegung zur Massenbewegung.

Damals wie heute werden am 1. Mai Forderungen nach 

besseren Arbeitsbedingungen und kürzerer Arbeitszeit 

gestellt. Viele Errungenschaften, die heute selbstver-

ständlich scheinen, gehen auch auf die Kämpfe des 1. Mai 

zurück. Und immer noch waren und sind die Maifeiern 

zugleich auch eine Gelegenheit für die Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen, mit ihren Kollegen und Familien zu 

feiern. Somit ist der 1. Mai in vielerlei Hinsicht weiterhin 

wichtig für die Arbeiterschaft.

Die „Volksstimme“ zum 1. Mai 1901; Bild: Wikipedia
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Dennis Vogt

Dennis Vogt wurde 1984 in Frankfurt am 

Main geboren und wuchs im Umland auf. Er 

studierte Politikwissenschaft und Mittlere 

und Neuere Geschichte an der Universität 

Frankfurt. Seit sieben Jahren ist er in Frank-

furt zu Hause. Er wohnte in Bornheim sowie 

im Gallusviertel und lebt heute im Nordend. 

Derzeit arbeitet er in Frankfurt an seiner 

Promotion über die Lösung von Arbeitskon-

flikten im deutschen Kaiserreich.

Als Mitglied der dritten Staffel der 

StadtteilHistoriker (2010–2012) forschte 

er stadtteilübergreifend zum 1. Mai als 

Arbeiterfeiertag. Dabei profitierte er vom 

Austausch mit den anderen StadtteilHistori-

kern, gerade auch durch Gespräche darüber, 

was es bedeutet, (Frankfurter) Stadtge-

schichte für die Stadtgesellschaft zu schrei-

ben. Zudem wurde durch die Förderung der 

Stiftung Polytechnische Gesellschaft die 

Veröffentlichung der Projektergebnisse als 

Buch ermöglicht.

Der 1. Mai ist hier in Frankfurt durch Vielschichtigkeit und Ambivalenzen ge-

kennzeichnet, die vor allem bei der versuchten Eingliederung in die Gesellschaft 

deutlich werden. Durch den Ansatz der Neuen Politikgeschichte und Elemente 

der Fest- und Ritualforschung wird in der Untersuchung die bisherige Perspek tive 

der Arbeitergeschichtsschreibung erweitert und die symbolische Ordnung des  

Sozialen in den Blick genommen. Als Quellen dienen dabei Polizeiakten, Zeitungs-

artikel und Berichte der Gewerkschaften. 

Der 1. Mai erweist sich als ein ritueller Komplex, bestehend aus politischen Ver-

sammlungen und festlichen Aktivitäten, die gemeinsam die Bedeutung des Feier-

tags erzeugen. Er ist Kampftag und Festtag zugleich. Zentrales Moment ist der 

Gleichheitsanspruch mit Blick auf die Stellung von Arbeiterschaft und Arbeiterbe-

wegung in der Gesellschaft, der durch inhaltliche Thematisierung und performa-

tives Handeln, vor allem also durch die gesamte Gestaltung des 1. Mai, deutlich 

wird. An diesem Tag findet dabei sowohl eine Anpassung als auch eine Abgrenzung 

gegenüber der Gesellschaft statt. 

Die Bedeutung des 1. Mai zeigt sich in seinen vielschichtigen Funktionen für den 

einzelnen Arbeiter, die Arbeiterschaft und die Arbeiterbewegung. Er diente dem 

Gemeinschaftserlebnis, der Selbstbestätigung und der Artikulation von konkreten 

und impliziten Forderungen. Diese Forderungen konnten nur begrenzt umgesetzt 

werden, doch war allein ihr Vorbringen und Erleben bedeutend für die anwachsende  

Arbeiterschaft und die sich noch festigende Arbeiterbewegung.

Feiern im Freien: Kapelle beim Weinfest circa 1980; Foto: Renate Dabrowski (ISG)
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Das Projekt beschäftigte sich mit dem Militär in Frankfurt bzw. mit 

der Sicht der Frankfurter auf „ihr“ Militär. Im Mittelpunkt stand da-

bei die Frage, welche Rolle das Militär in der „zivilen“ Stadt Frankfurt 

nach der Annexion spielte und ob sich diese Rolle veränderte.

Dabei stellte sich zwangsläufig die Frage, ob sich im Verhältnis zum 

Militär auch das Verhältnis zu Preußen widerspiegelt. Frankfurt war 

nie eine Festungsstadt wie das benachbarte Mainz und auch nie eine 

Stadt gewesen, die einem Fürsten unterstand, der um sein Territo-

rium fürchten musste und daher sein eigenes Militär unterhielt. War 

nun der Frankfurter, nachdem er Preuße geworden war, genauso  

militäraffin wie der „Untertan“ des Kaiserreichs?

Unter der Prämisse, dass Frankfurt eine ausgesprochen, sozusa-

gen bewusst zivile Stadt war – man denke nur an die Selbstironie, 

HENNING ROET, STADTTEILÜBERGREIFEND

Frankfurt und die Preußen

mit der die Frankfurter ihren eigenen Wahlspruch „Stark im Recht“ 

zu „Schwach im Gefecht“ verballhornten –, wurde das Thema Mi-

litär und Frankfurt nie von der Wissenschaft als zu beleuchtendes  

Thema beachtet. Das zweite Kaiserreich ist jedoch nicht realistisch 

zu beschreiben, ohne den militaristischen Tendenzen in den ver-

schiedenen Bereichen der Gesellschaft Rechnung zu tragen. 

Das Militär war ein fester Bestandteil des preußischen Staatswe-

sens und damit ein guter Indikator für die lokale Akzeptanz Preu-

ßens. Durch eine Darstellung, wie die Frankfurter Öffentlichkeit, die 

Behörden und die höhere Gesellschaft auf das Militär in Frankfurt  

reagierten, es tolerierten und mit ihm im täglichen Leben um gingen, 

wurde eine Bewertung dieser Akzeptanz ermöglicht. Die Jahre 1866, 

1870 und 1914 und der jeweilige Kriegsbeginn dienten hierbei als 

Katalysator und stellten das Verhältnis Frankfurts zu Preußen bzw. 

dem Militär im Wandel der 

Zeit dar. Je enthusiastischer 

Frankfurt in den Krieg zog, 

desto enger verbunden fühl-

te man sich mit Preußen und 

nicht zuletzt mit dem Deut-

schen Reich.

Der begrenzte Raum der Stadt 

bot dabei auch die Möglich-

keit, den gesellschaftlichen 

Transformationsprozess im 

Kaiserreich anhand der de-

finierten Kriterien nachzu-

zeichnen und Abweichungen 

hervorzuheben. Wie wurden 

nun die Soldaten in einer 

Die Annexion von 1866, ein zeitgenössischer  

Eindruck; Bild: ISG
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„Am 20. Juli 1866 wurde die zivile und stolze Bürgerstadt 

Frankfurt zu einer Provinzstadt des militärisch geführten 

Königreichs der Hohenzollern degradiert. Aus freien Bür-

gern wurden wehrpflichtige Preußen. Damit endete ein 

Zustand, der die Identität Frankfurts maßgeblich ge-

formt hatte. Die Freie Reichsstadt existierte nicht mehr.“

Henning Roet

Henning Roet de Rouet (Jg. 1982) 

studierte Geschichte in Frankfurt und 

Darmstadt, jeweils mit dem Schwerpunkt 

im wilhelminischen Kaiserreich und in 

der Regionalgeschichte Frankfurts. Der 

Unternehmensberater nutzte seine Zeit als 

StadtteilHistoriker, um Forschungen für 

seine mittlerweile abgeschlossene Disser-

tationsschrift zu vertiefen. Er ist verheiratet 

und lebt in Sachsenhausen. 

Stadt aufgenommen, die keine stolze militärische Tradition hatte und auch keinen 

Wert darauf legte? Diese Frage wurde je nach Zeitpunkt unterschiedlich beant-

wortet.

Zunächst wurde das tägliche Leben des Militärs geschildert. Dies beinhaltete den 

Alltag der zivil-militärischen Zusammenarbeit (Musterungen), die Auswirkungen 

des Militärs auf die Zivilbevölkerung (Gewerbeentwicklung) und die daraus resul-

tierende Sicht der Bevölkerung (Teilnahme an Paraden). Durch eine Schilderung, wie 

sich das für Frankfurt neuartige militärische Element ausbreitete, und im Vergleich 

zu anderen Städten wurden regionale Spezifika herausgearbeitet. Als Basis dienten 

hierzu hauptsächlich Quellen aus dem Institut für Stadtgeschichte. 

Das Projekt brachte die Erkenntnis, dass Frankfurt nach 1866 und besonders nach 

1871 immer „militärfreundlicher“ wurde, jedoch nicht verbunden mit einer grund-

sätzlich steigenden Zuneigung zu Preußen. Es scheint sich in Frankfurt vielmehr 

lediglich eine „Militärbegeisterung“ entwickelt zu haben, nicht jedoch ein „etab-

lierter“ Militarismus wie in Preußen. Die Einwohner identifizierten sich mit „ihren“ 

Regimentern genauso wie mit ihrer Geschichte als Freistädter oder der Apfelwein-

kultur, doch trotz aller Militäraffinität sah man sich weniger als Preußen, vielmehr 

überwog die Identifikation mit dem Reich. Zusammengefasst handelte es sich 

also um „Frankfurter Regimenter“ im „preußischen Heer“ in „unserem deutschen 

Kaiser reich“.

Einzug der Preußen 1866; Bild: ISG
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Lourdes Guerra und Lála de Brito recherchierten die Geschichte des 

1961 gegründeten und damit ältesten spanischen Immigrantenver-

eins in Deutschland. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist eine eindrucksvolle 

Ausstellung (zwölf A1-Tafeln) mit Fotos, Flugblättern und Zeugenaus-

sagen über die vielfältigen kulturellen Aktivitäten und den Wider-

stand gegen die damalige Francodiktatur.  

Die Ausstellung „Solidarität war Verpflichtung“ wurde zum ersten 

Mal im November 2013 im „Club Voltaire“ in der Frankfurter Innen-

LOURDES GUERRA, INNENSTADT

„Solidarität war Verpflichtung.“
Eine Ausstellung über den Spanischen Kulturkreis
„Círculo Cultural Español de Frankfurt“

stadt öffentlich präsentiert, begleitet von Diskussionsveranstal-

tungen, und ist im Digitalformat an das Museum für Migration  

DoMID in Köln übergeben worden. 

Die Gründung ging von einer aktiven, kleinen Gruppe von Arbei-

tern aus. Die StadtteilHistorikerinnen haben die ersten Anfänge des 

Kultur kreises aus vielen Gesprächen mit Zeitzeugen rekonstruie-

ren können. Akten und Briefwechsel und andere Quellen dieser Art  

fehlen weitgehend. 

Die Eröffnung der Ausstellung im „Club Voltaire“; Foto: Lourdes Guerra
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„In Frankfurt sammelten sich politisch interessierte  

Spanier in einem Kulturkreis, der sich in der Innenstadt 

traf. Es war der erste spanische Immigrantenverein in 

Deutschland.“

Lourdes Guerra

Die Publizistin Lourdes Guerra ist 

Spanierin. Lála de Brito, Portugiesin, jetzt in 

Rente, arbeitete jahrzehntelang im Bereich 

Migration. Beide  hatten vorher in mehreren 

Projekten mit Migranten zusammenge-

arbeitet und sind Mitautorinnen des Buches 

„ ,Mit Koffern voller Träume ...‘: ältere  

Migrantinnen und Migranten erzählen“. 

Ein Text der Ausstellung erinnert an die Gründung des Vereins: „Es war im 

Februar 1961, vermutlich an einem Sonntag, in einer Gaststätte im Stadt-

teil Rödelheim. Jesús Arufe, ein Spanier aus Galicia, stellte einigen seiner 

Landsleute und Arbeitskollegen bei der Firma Torpedo Schreibmaschinen in  

Rüsselsheim sein Projekt vor: die Gründung eines Vereins der spanischen Arbeiter 

in Frankfurt. 

Im Mai desselben Jahres diskutierten darüber circa 20 spanische Arbeiter, die sich 

deswegen in einem Raum des DGB versammelten. Das war sozusagen die Stunde 

null des Círculo Cultural Español de Frankfurt, kurz CCE (Spanischer Kulturkreis 

von Frankfurt). Ende September wird der Verein gegründet und Arufe zum Ehren-

präsidenten ernannt. Leónidas Montero wird später der erste gewählte Präsident. 

Über die Gewerkschaft gelingt es, Räume in der Volkshochschule im damaligen 

Volksbildungsheim, Oederweg 1, zu nutzen. 

Von der Gründung bis zur Eintragung des Vereins im Vereinsregister der Stadt 

Frankfurt vergeht Zeit. Erst im September 1966 registrierte sich der Verein CCE 

offiziell.“
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Fast jedem alten Griesheimer ist das Heidenschloss im Niedwald 

noch ein Begriff, manche Jugenderinnerung knüpft sich an einen 

Ausflug in den Griesheimer Gemeindewald. So sind wir beim Spazier-

gang mit viel Neugierde in den Wald gezogen, um nach diesem ge-

heimnisvollen Schloss im dunklen Wald zu suchen. Für unseren Ge-

schichtsverein, aber auch für unseren Vorgängerverein war dies stets 

ein Ausgangspunkt im Gemeindegebiet, um nach den Wurzeln in der 

Vergangenheit zu suchen.

Doch nur als Flurname ist das Schloss noch im Niedwald erhalten, 

denn die Flurnamen sind über die Jahrhunderte Bewahrer, Denkmäler 

und Erinnerung und hinweisende Zeiger in der Landschaft, obwohl 

vom Heidenschloss selbst heutzutage nichts mehr zu sehen ist.

Die römische Zeit ist am Frankfurter Stadtteil Griesheim nicht spur-

los vorübergegangen, die Funde bleiben jedoch weiterhin spärlich: 

Die Mainuferstraße von Nied nach dem Mainübergang am Frankfur-

ter Domhügel ist weit älter als Griesheim und war damit prägend für 

die weitere Entwicklung vom mittelalterlichen Dorf zum heutigen 

Stadtteil. Im Griesheimer Niedwald an der Kreuzung der Via Regia/ 

Hohen Straße mit der Nidenser Rheinstraße lag die römische Rast- 

und Übernachtungsstation „Heidenschloss“. 

Der Name „Heidenschloss“ ist gleich dreimal in unserem Frankfur-

ter Stadtgebiet vertreten. In Berkersheim am Niddaufer, in Schwan-

heim am alten Bischofsweg, der entlang der alten hochwasserfreien 

Mainkante zog, und eben hier an der uralten Via Regia, der heutigen 

Oeserstraße, der alten Verbindung von Nied nach Bockenheim: eine 

Straßenverbindung, die lange vor den Römern genutzt wurde, was 

etliche Hügelgräber der Bronzezeit entlang der Strecke dokumentie-

ren. Auch wurde erst in römischer Zeit der Limes auf den Übergang 

der Hohen Straße bei Marköbel ausgerichtet, um die Route nach  

Osteuropa zu kontrollieren. Diese Via Regia zog als „Rödelheimer 

„Die Römer haben in Griesheim tiefe  

Spuren hinterlassen.“

HARRY HAARSTARK, GRIESHEIM

Römer in Griesheim

Straße“ durch unseren Niedwald, als 4.500 Kilometer lange „ältes te  

Ost-West-Verbindung Europas“, von Spanien bis in die Ukraine,  

wurde sie nun als „Kulturroute des Europarates“ ausgezeichnet.

 

Sie bewegt sich ab der Niddabrücke in Nied auf der Wasserscheide 

zwischen Main und Nidda in Richtung Vogelsberg und ist Beispiel für 

die frühen Handelsbeziehungen und Wanderungen zu Fuß – auch 

über für uns heute unvorstellbare Entfernungen.

Unterwasserscan „Peilschiff Johannes Kepler“ Mainübergang bei Schwanheim;

Foto: Römergruppe Griesheim
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Harry Haarstark

Harry Haarstark wurde in Frankfurt am 

Main geboren, mit (rheinland-)pfälzischem 

‚Migrationshintergrund’. Seine Karriere 

begann als Klassen-, Stufen-, Schul-, Be-

zirks- und Stadtschülersprecher in Frankfurt 

am Main. Und er war Vorsitzender der Evan-

gelischen Jugend in Hessen (LVEJH e. V.). 

Sein Abitur legte er an der Schillerschule 

in Sachsenhausen ab und machte dann 

zunächst Zivildienst in Horb am Neckar und 

in der Nordweststadt.

Haarstark studierte dann an der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt 

am Main Klassische Archäologie, Kunstge-

schichte und Kunstpädagogik, dazu noch 

Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften. 

Seinen Magister Artium erwarb er mit einer 

Abschlussarbeit über den Berg-, Trick- und 

Skifilmer Dr. Arnold Fanck. 

Berufe hat er gleich mehrere, nämlich 

Kameramann, Trick- und Videotechniker,  

Regisseur, Filmemacher. In dieser Eigen-

schaft hat er auch schon einen der Work-

shops auf dem Alumni-Wochenende der 

Stiftung Polytechnische Gesellschaft un-

terstützt. Heute ist er vor allem im Bereich 

Spezialeffekte und Pyrotechnik für Film-, 

Theater- und Eventproduktionen tätig. 

Wenn es also in einem hessischen „Tatort“ 

regnet und gewittert, ist der StadtteilHisto-

riker und Römer-Fan nicht weit!

Als wir in unserer Römergruppe das Untersuchungsgebiet im Dreieck zwischen 

Nidda – Main – Rebstock/Galluswarte/Gutleuthof festlegten, stellten wir fest, dass 

eine Aufstellung der Funde mit Hinweisen auf Grabungsberichte in unserem Gebiet 

fehlt. Am Heidenschloss selbst nahmen wir ein Aufmaß, das wir aus den Unterla-

gen von Georg Wolff in die Landschaft direkt übertragen haben, soweit dies die 

Überbauung noch zuließ. So konnten wir ein Drittel des Gebäudes nochmals genau 

erfassen und damit die Anlage insgesamt in ihren Dimensionen bestimmen. 

Die Kreuzung beider Römerstraßen ließ sich nicht mehr genau festlegen, wir konn-

ten aber den Verlauf der zweiten Straße, die von Nida bis zum Rheinhafen beim  

römischen Gernsheim verlief, durch den Niedwald über 150 Meter weiterhin ab-

sichern. Nach Verlängerung der letzten Fundstelle in Rödelheim – eines Pfahlwegs, 

der beim Nidda-Durchstich entdeckt worden war – ergab die Auswertung alter 

Feld- und Flurkarten noch die Trasse im Bereich des Griesheimer Chemiewerkes in 

Richtung zur alten, in den letzten Kriegstagen gesprengten Schwanheimer Main-

brücke, die als Nachfolgebau der römischen Mainbrücke gelten muss. Unterwasser-

daten des Flächenpeilschiffs „Johannes Keppler“ bestätigten die Beobachtungen, 

die bei der Main-Begradigung von 1873 von Baurat Borggreve dokumentiert worden 

waren.

In einer öffentlichen Veranstaltung werden wir einen ersten Zwischenbericht un-

serer Arbeitsgruppe geben  – aber auch einen Ausblick auf die bereits begonnene 

Dokumentation der „Römer in Griesheim“, die dann wohl Ende 2015 als Buch in en-

ger Abstimmung mit dem Frankfurter Denkmalamt und der hessischen Denkmal-

pflege erscheinen wird.

Die römische Straßenstation „Heidenschloss“ im Luftbild,; Foto: Google Maps

Exkursion Heidenschloss mit dem Grabungstechniker Rolf Kubon († 2010);  

Foto: privat
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Auf dieses Thema stieß ich, als ich die Geschichte des Cafés Größen-

wahn und Hans Peter Hoogens, der mit seinem Kompagnon das  

Lokal 1978 eröffnete, recherchierte: Der Gastronom war in der  

Gruppe RotZSchwul (Rote Zelle Schwul) aktiv gewesen, doch sehr 

viel mehr konnte ich dazu im Internet nicht finden. Ich schrieb ihm 

eine E-Mail und wir verabredeten uns zu einem Plausch im „Größen-

wahn“ – das war der Anfang einer spannenden Reise in die Zeit vor 

meiner Geburt …

 

Im Sommer 1971 lief in ausgewählten deutschen 

Kinos Rosa von Praunheims Film „Nicht der  

Homosexuelle ist pervers, sondern die Situa tion, 

in der er lebt“. Die Parole, die er am Ende propa-

gierte, lautete: „Raus aus den Toiletten, rein in 

die Straßen! FREIHEIT FÜR DIE SCHWULEN!“ Bei 

allen Kontroversen, die der Film auslöste, gab 

er der deutschen Schwulenbewegung den letz-

ten Schub, nachdem man seit Lockerung des 

Para grafen 175 im Jahr 1969 überlegte, wie man 

sich in der Öffentlichkeit bemerkbar machen 

und für seine Rechte eintreten könnte. Martin 

Dannecker, Sexualwissenschaftler und Autor, 

arbeitete am Drehbuch für diesen Film mit. Er 

war der Kopf der RotZSchwul.

 

Ihre Geschichte lässt sich in zwei Abschnitte 

teilen: die Zeit von der Gründung im Herbst 1971 

bis Anfang 1973 (die Gruppe war geschlossen, 

zehn junge Männer arbeiteten hauptsächlich 

theoretisch, um ein Grundsatzpapier zu er-

stellen, das als Fundament für eine politische 

Plattform für die weitere Emanzipationsarbeit 

dienen sollte) – und von Februar 1973 bis zur 

Errichtung des schwulen Kommunikationszen-

trums in der Wittelsbacher Allee im Sommer 

1975, als sich die Gruppe für neue Mitglieder 

öffnete. 

JANNIS PLASTARGIAS, INNENSTADT

Die Rote Zelle Schwul

Münster 1972: „Brüder & Schwestern, warm oder nicht, Kapitalismus 

bekämpfen ist unsere Pflicht!“ Diese Aufschrift trägt das Plakat, 

das Martin Dannecker – dokumentiert auf dem berühmtesten Foto 

der Schwulenbewegung – hochhält. Am 29. April 1972 fand die erste 

Schwulendemo Deutschlands statt. 200 junge Männer und ein paar 

Lesben waren bei der Demo anwesend. Andere Quellen sprechen von 

300 oder 400. Die Homosexuelle Studentengruppe Münster (HSM) 

hatte alle bereits existierenden Homosexuel-

lengruppen nach Münster eingeladen. Ziel war 

die Gründung eines deutschen Dachverbandes 

der schwulen Aktionsgruppen (DAH). Es sollte 

der erste Auftritt der RotZSchwul in der Öffent-

lichkeit sein. 

Hans ist schwul! – Für diese Aktion hatten sich 

RotZSchwul und die Schwule Zelle erstmals 

zusammengetan: „Kampf der Diskriminierung 

in der Familie, am Arbeitsplatz, bei der Woh-

nungssuche“. Ein erklärtes Ziel der Aktion war 

es, kurz vor der nächsten Gesetzesänderung 

des Paragrafen 175 neben der Diskriminie-

rung auch auf die Tatsache hinzuweisen, dass 

sich Homosexuelle erst mit 18 sexuell betä-

tigen dürften, während Heterosexuelle dies 

auch schon mit 16 dürften. In der Frankfurter 

Rundschau vom 30. April 1973 wird die Infor-

mationsveranstaltung an der Hauptwache so 

resümiert: 406 Unterschriften wurden von 

Passanten auf Listen gesetzt, die für eine völ-

lige Streichung des Paragraphen sind. Viele wa-

ren jedoch schockiert, gingen verstört weiter,  

waren nicht an einer Diskussion interessiert. 

Einer der Organisatoren der Aktion: „Die Aktion 

hat bestätigt, wie groß die Scheu vor Sexualität 

im Allgemeinen und Homosexualität ist, so-

dass es für die Homosexuellen notwendig ist, 

weiter um ihre Interessen zu kämpfen.“

Martin Dannecker auf der Demons-

tration 1972; alle Fotos: „Rosa 

Geschichten“, Münster
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„Der Wert der Arbeit, den die RotZSchwul damals  

geleistet hat, ist trotz aller Verwerfungen groß zu  

nennen, sie hat viel für die Emanzipation der  

Homo sexuellen getan.“

Jannis Plastargias

Jannis Plastargias, geboren am 6. Juli 

1975 in Kehl am Rhein, an der französischen 

Grenze, nach Studium des Lehramts und 

der Pädagogik (Interkulturelle Erziehung) 

in Karlsruhe nun wohnhaft in Frankfurt. 

Arbeitet als freier Autor, Blogger, Moderator 

und Kulturveranstalter („Lesebühne des 

Glücks“, „Dichtungsfans“). Er hat eine Reihe 

im Online-Kulturmagazin Faustkultur: „Das 

halbe Wort“. Er ist Erwachsenenjuror beim 

rheinland-pfälzischen Jugendbuchpreis 

„Goldene Leslie“ und Juror beim Jugendlite-

raturpreis „JuLiP“, er arbeitet als Kultur-

Redakteur bei Radio X (Magazin Radiosub) 

in Frankfurt und ist Vorstand beim Verein 

Sprich! (Sprach- und Leseförderung ist das 

Thema, unter anderem Organisation der 

Frankfurter Sprachwoche). Er ist außerdem 

Mentor im Companionprojekt der Caritas 

Frankfurt. „Plattenbaugefühle“ war im 

Oktober 2011 sein erster Roman, im April 

2014 erschien der literarische Reiseführer 

„Frankfurt Walking“, bei dem er Anekdoten 

zum Bahnhofsviertel und zum Friedberger 

Platz beisteuerte. Im Mai 2014 erschien sein 

neuester Roman „Großstadtgefühle“.

Häuserkampf und eigenes Schwulenzentrum: Damals gab es Häuserkämpfe in 

Frankfurt. Hier traf die allgemeine Zielsetzung der Linken auf einen Beweggrund 

der Gruppe: die Idee schwuler Wohngemeinschaften. Im Oktober 1973 gründete 

sich die erste mit fünf Mitgliedern, bis sie im Februar 1974 in einem harten Polizei-

einsatz aufgelöst wurde. Die Gruppe hatte sich geöffnet und hatte ein neues Ziel: 

ein alternatives Kommunikationszentrum. Es wurde später bezogen, und zwar in 

der Wittelsbacher Allee. Dieses Datum wird im Nachhinein als das Ende der Gruppe 

benannt.

 

Für mich hat dieses Projekt eine neue Sichtweise auf das Thema „Vielfalt und 

Demo kratieverständnis in Frankfurt“ eröffnet: Aktuelle Häuserbesetzungen, Kul-

turdebatten, aber auch „queer sein“ in Frankfurt erscheinen nun in einem neuen 

Licht für mich, der Blick hat sich geweitet, mein Verhalten und meine Arbeit haben 

sich sehr gewandelt. 

Eine Internetpräsenz und ein Wikipedia-Eintrag sind entstanden, das Buch wird im 

Frühjahr 2015 erscheinen.

Infostand und Plakat, 1973
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Die Ergebnisse des Projekts über die Oberräder Gärtner sind in einem 

Buch niedergelegt: „Oberräder Erinnerungen, auch in Mundart: Der 

Wandel im Gärtnerdorf, 1600–2012.“ Hier ein Auszug:

Führung durch die Oberräder Felder mit Günter Jung
Der Treffpunkt der Führung ist die Straßenbahnhaltestelle Balduin-

straße der Linien 16 und 15. Dort wird die Gruppe der Besucher in 

Empfang genommen und über die Offenbacher Landstraße in Rich-

tung Norden zu den Gemüse- und Kräuterfeldern geleitet.

„Der mecht aus em Forz en Donnerschlaach“  
Wenn jemand bei einer Unterhaltung ein Vorkommnis  
erfährt, dies aber später an einem anderen Ort sehr viel  
dramatischer weitererzählt. 

BERND HEID, OBERRAD 

Oberräder Gärtner 

Dort ist die Begrüßung: „Mei sehrverehrte Dame un Herrn: Ich be-

grüüs sie herzlisch zu unserm heutische Rundgang in die Oberreeder 

Felder auf den Spurn der ,Grie Soss‘. Mer steen hier uf de verlänger-

te Balduinstraß, auf em Feldweech, welcher aach gleichzeitisch de 

Grenzweech von Oberrad un Sachsehause is. Wenn se in westlicher 

Richdung schaue, habbe se en herrlische Bligg uf die Hochhäuser von 

Frankfort. Wenn se abber nach Oste gugge, lied des wunner scheene 

Oberrad mit seine Gemüsefelder in e Größ von ca. 120 Hektar in  

seiner ganse Schönheit in ihrm Bliggfeld. Rechts im Hinnergrund 

könne se des Dengmal der Frankforter Grie Soss erkenne. Dorthi 

wandern mer jetz dorch die vor uns liechende Felder.“ 

Durch Gärtner angelegte Brunnen 

Die im nördlichen Teil von Oberrad gelegenen Felder der Oberräder 

Gärtner hatten in den ersten Nutzungsjahren keinen Bedarf an zu-

sätzlicher Bewässerung. Durch die Kultivierung und Pflege des Bo-

dens ließen sich immer mehrere Ernten pro Jahr erzielen. Als aber 

ab 1900 durch verschiedene Eingriffe und Baumaßnahmen ein Teil 

der vorhandenen Wassergräben verschwand, musste man über eine 

zusätzliche Wassergewinnung nachdenken. Es ist bekannt, dass 

in den Gehöften im Ortskern viele gemauerte Brunnen vorhanden 

waren, die ab der Entstehung von Oberrad errichtet wurden. Wasser 

Oberrad, 1934; Foto: ISG
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Bernd Heid

Bernd Heid war lange Jahre als Arbeits-

ingenieur bei der Degussa in Frankfurt am 

Main beschäftigt. Seit seiner Pensionierung 

beschäftigt er sich leidenschaftlich mit 

der Stadtteilgeschichte, wobei ihm sein 

mittlerweile ehemaliger Wohnort Oberrad 

besonders am Herzen liegt. Der Stadtteil-

Historiker ist im Heimatverein Oberrad im 

Vorstand aktiv und hat viele Ausstellungen 

ehrenamtlich erarbeitet und betreut. 

Gemeinsam mit dem „echten“ Oberräder 

Günter Jung hat er sich auf die Suche nach 

Erinnerungen an das alte Gärtnerdorf 

begeben und eine lebendige Geschichte 

zutage gefördert, deren Zeugnisse mehr 

und mehr verschwinden. Nur noch wenige 

Betriebe von ehemals Hunderten sind 

übrig geblieben, dennoch wird weiterhin 

Obst und Gemüse in Oberrad angebaut. 

Und wer weiß: Vielleicht ist ja die Hinwen-

dung zu regionalen Produkten ein gutes 

Zeichen auch für das alte Gärtnerdorf vor 

den Toren Frankfurts. Gleichwohl ist Bernd 

Heid und seinem Mitstreiter Günter Jung 

klar: Das Rad ist nicht zurückzudrehen, der 

strukturelle Wandel geht seinen Gang. Wie 

gut, dass die Erinnerungen jetzt in einem 

schönen Band vorliegen – auch in Mundart, 

die es mindestens ebenso wert ist, erhalten 

und erinnert zu werden. 

Das Grüne-Soße-Denkmal; Foto: Jpp, Quelle: Wikipedia

zu finden war leicht, da Oberrad mit Quellflüssen, die vom Wald in Richtung Main 

flossen, reich gesegnet war und auch immer noch ist. Da es in heutiger Zeit keine 

Brunnenbauer mehr gibt, mussten die Gärtner ihre Brunnen selbst graben. Nach 

der Flurbereinigung, 1956, bekamen die Gärtner größere Flächen zugewiesen, die 

eine künstliche Bewässerung notwendig machten. Es blieb also keine andere Wahl, 

als einen Brunnen auf dem Grundstück selbst zu graben. Vor Beginn der Arbeiten 

musste aber festgelegt werden, wo man auf eine Wasserader treffen kann. 

„Mir mit unserm Gaddebaubetrieb an de Hoffeldstraaß geleche, hatte des Glick, 

daß unser Nachber, de Walter Held von de Kochstraaß 85, die Fähichkeit hatte, mit 

de Winschelrut Wasser zu suche. Also fuhr ich mit em am friehe Morje an de Maa. 

Dort suchte mer an der Beschung des Flusses an em Weidebusch e Astgabbel von 

ca 50 Centimeder Leng un ner Aststerge von zwa Centimeder“. 

Mit dieser Wünschelrute aus Naturholz wurde kreuz und quer langsam über die 

Felder gelaufen, die zwei oberen Astenden je in einer Hand, das untere Ende mit 

angewinkelten Armen waagrecht nach vorne gehalten. Plötzlich fing die Wünschel-

rute an zu zittern. Nun noch viel langsamer gegangen, wurde das Zittern stärker, 

bis sich die Rutenvorderseite senkrecht nach unten zog und auf die Erde zeigte. 

Hier wurde ein kleiner Holzpfahl eingeschlagen. Um diese Stelle noch sicherer zu 

bestätigen, ging der Wünschelrutengänger von allen vier Himmelsrichtungen er-

neut auf sie zu. Aber wie tief musste man graben? Um das herauszufinden, ging der 

Wünschelrutengänger den Punkt erneut an. Der Fund gelang.

Im Jahre 1900 ernährten sich noch circa 400 Gärtnereien von dem fruchtbaren  

Boden, 1970 waren in der Gärtnervereinigung Oberrad noch 63 Gärtnerbetriebe  

zusammengeschlossen. 2012 gab es nur noch elf Betriebe. 
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Von einem Wohnhaus abgesehen, das zudem baulich stark verändert 

wurde, steht heute nichts mehr von den Gebäuden der ehemaligen 

Gelatinefabrik, der größte Teil des Geländes gehört heute zum Frank-

furter Grüngürtel. Dennoch gehört die Geschichte dieser Fabrik zur 

Stadtteilgeschichte unbedingt dazu. 

Denkt man an die industrielle Entwicklung des Untermaingebiets, 

bringt man sie vorwiegend in Verbindung mit den beiden großen 

chemischen Fabriken in Höchst und Griesheim. Doch in der Anfangs-

zeit der Industrialisierung waren dies nur zwei Werke unter vielen 

anderen. 

Bei meiner Recherche wurde bald deutlich, dass – von der Literatur zu 

den Farbwerken Hoechst abgesehen – kaum Veröffentlichungen über 

die Frühzeit der Industrialisierung im Frankfurter Westen existieren, 

BRIGITTE VOLLERT, NIED UND HÖCHST

Die Gelatinefabrik in Nied und Höchst

in der damals das Höchster Werk eben noch keine dominierende  

Rolle spielte. Mit meiner Publikation hoffe ich, eine Lücke in der ört-

lichen Geschichtsschreibung zu schließen.

Dabei lag mir nicht nur daran, die Firmengeschichte zu rekonstru-

ieren, sondern mein besonderes Augenmerk galt auch den Lebens- 

und Arbeitsbedingungen der frühen Fabrikarbeiter, ihren ersten, oft 

noch zaghaften Versuchen, sich zu organisieren und für bessere Ar-

beitsbedingungen zu kämpfen.

Ein weiterer Aspekt war die Darstellung der wirtschaftlichen Ver-

bindungen und personellen Verflechtungen der Fabrikherren und 

ihren bereits umfangreichen internationalen Kontakten, bestehend 

nicht nur in Handelsbeziehungen, sondern durchaus schon in „Filial-

gründungen“, zum Beispiel in England und der Schweiz.

Blick von Nied auf Höchst am Main, um 1910
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„Heute erinnert nichts mehr daran, dass der Frankfurter 

Stadtteil Nied, der mit „Wohnen im Grünen“ wirbt, im 

ausgehenden 19. Jahrhundert von einer Gelatinefabrik 

beherrscht wurde, die zu ihrer Blütezeit fast ein Drittel 

der Ortsbebauung ausmachte. “

Brigitte Vollert

Brigitte Vollert wurde am 17. Juni 1956 

in Höchst geboren und wuchs als älteste 

Tochter des Frankfurter Realschulrektors 

Adalbert Vollert und seiner Frau, der Grund-

schullehrerin Gertrude Vollert, geborene 

Sachs aus Kelkheim- Münster, in Nied auf. 

Schon in ihrer Kindheit interessierte sie sich, 

motiviert durch die Eltern, für Geschichte. 

Nach dem Abitur studierte sie Jura und 

arbeitete viele Jahre lang als freie Rechts-

anwältin in Frankfurt am Main. Als es ihr 

möglich wurde, beruflich etwas kürzerzu-

treten, engagierte sie sich im Heimat- und 

Geschichtsverein Nied, den ihre Eltern 

gegründet hatten. 

Zunächst übernahm sie das Korrekturle-

sen und schließlich das Lektorat der Bücher 

ihres Vaters Adalbert Vollert zur Nieder 

Ortsgeschichte, von denen das letzte, 

„Nied zwischen den Fronten“, ebenfalls im 

Rahmen der StadtteilHistoriker erschienen 

ist, bis sie 2010 ihre erste eigene Publika-

tion über den ersten Nieder Chronisten 

Josef Benner veröffentlichte. Seit dieser 

Zeit schreibt sie regelmäßig Beiträge für 

die Schriftenreihe des Nieder Heimat- und 

Geschichtsvereins. 

Und schließlich: Warum ausgerechnet die Gelatinefabrik? Wie bereits erwähnt, 

gab es zahlreiche frühindustrielle Fabriken im Untermaingebiet; in Höchst z. B. war  

unter anderem eine blühende Möbelindustrie ansässig. Doch als Vorstandsmit-

glied des Nieder Heimat- und Geschichtsvereins bin ich zunächst der Nieder Orts-

geschichte verpflichtet, und zudem blieben durch einen Zufall des Schicksals zwei 

dicke Aktenordner mit Baugenehmigungsunterlagen und diverser Korrespondenz 

der Firma erhalten, während man bei anderen Betrieben auf die oft spärlichen 

Unterl agen angewiesen ist, die in den öffentlichen Archiven aufzufinden sind. 

Gleichwohl verblieb noch sehr viel Recherchearbeit, und mit jedem neuen Fund-

stück zum Thema, wie etwa der im Originaltext erhaltenen Fabrikordnung oder 

Behördenkorrespondenz zu einem Streik in der „Gelatine“ im Jahre 1869, wuchsen 

mein detektivischer Spürsinn und die Überzeugung, mit diesem Thema exempla-

risch einen Einblick in das Leben in der Untermainregion in der zweiten Hälfte des  

19. Jahrhunderts darstellen zu können. 

Das Produkt Gelatine – damals erstmalig in industriellem Maßstab herstellbar – 

bestimmte die Technik der Zeit. Kunststoffe gab es noch nicht. Gelatine fand Ver-

wendung als Leim (Möbelindustrie!), als Appretur für Kleidung und für die damals 

aus der Freizeitmode nicht wegzudenkenden Strohhüte, sie wurde benötigt für 

die Herstellung diverser Papiere und für die Klärung von Bier und Wein. Vor allem 

aber revolutionierte sie die Fotografie. Die Belichtungszeiten konnten erheblich 

verkürzt werden, und der Rollfilm, bestehend eben aus Gelatine, wurde erfunden.

Im November 2013 hielt ich mein fertiges Buch in den Händen. Zu seinem Gelingen 

hat die Unterstützung der Stiftung Polytechnische Gesellschaft viel beigetragen; 

neben der finanziellen Förderung erwies sich der Gedankenaustausch mit den 

anderen StadtteilHistorikern unter Leitung des Historikers Dr. Oliver Ramonat als 

Quelle für Tipps und vor allem für die Motivation. Schließlich gab es nicht nur Tage 

der „Sensationsfunde“, sondern eben auch viele Tage in den Archiven ohne greif-

bare Ergebnisse. 

Zu danken habe ich vielen. Aber dass das Buch so schön geworden ist, ist in erster 

Linie das Verdienst meiner Vorstandskollegin im Heimat- und Geschichtsverein 

Nied, Frau Regina Schneider-Back von der Firma Fotosatz Back, die in ehrenamt-

licher Feierabendarbeit mit viel Liebe, Einsatz und Aufwand das Layout professio-

nell gestaltet hat. 

Das Kutscherhaus an der Wörthspitze, im 

Hintergrund die Gelatinefabrik

Lageplan der „Gelatine“ von 1873
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Wenn man vor zwei Jahren die Saalburgstraße in Bornheim lang-

schlenderte, konnte man über dem Fischgeschäft „Kunze“ eine alte 

Inschrift in dem Sandstein über dem Eingang entdecken: „BRIEF-

POST“ war dort zu lesen. Was hatte es mit dieser Inschrift auf sich? 

Die heutige Post in Bornheim ist mittlerweile ein paar Schritte weiter 

die Straße entlang in der Saalburgallee zu finden. Wann ist die Post 

in dieses große zweckorientierte Gebäude aus den siebziger Jah-

ren umgezogen – und warum eigentlich „Briefpost“, was war denn  

zum Beispiel mit der Paketpost? War sie in anderen Räumlichkeiten 

unter gebracht?

Diese Fragestellungen haben mich interessiert – doch die vorhan-

dene Literatur über die Heimatgeschichte von Frankfurt-Bornheim 

gab hierüber keine Auskunft. Als ich durch Zufall einen Ordner mit 

Kopien des „Tagebuchs des Postamts 14 FRANKFURT (MAIN) NO 14“ 

erhielt, hatte ich für den Zeitraum von 1953 bis 1971 eine fun-

dierte Grundlage. Nun galt es, auch die Zeit davor und danach zu  

erforschen – und so machte ich mich im Rahmen meines  

StadtteilHistoriker-Projekts auf die Suche. 

Naheliegende Anlaufpunkte waren das In-

stitut für Stadtgeschichte und die Samm-

lungen des Museums für Kommunikati-

onsgeschichte (ehemals Post museum). 

Für die Anfänge muss man aber bis nach 

Regensburg in das Zentralarchiv von 

Thurn und Taxis reisen, und für die mo-

derne Zeit nach 1970 waren Tageszeitung 

und Zeitzeugen wichtige Quellen – denn 

systematische Aufzeichnungen findet 

man für diese Zeiten leider keine. Neben 

den Zeitzeugen gibt es auch einige weni-

ge Sammlungen zur Post- und Heimatge-

schichte von Frankfurt-Bornheim, deren 

Originaldokumente die Entwicklung der 

Post dokumentieren.

„Bornheim hatte früh eine eigene Poststation –  

und bis vor kurzer Zeit war ihr alter Standort 

sogar noch im Stadtbild sichtbar.“

BJÖRN ROSENAU, BORNHEIM

Geschichte der Post in Frankfurt-Bornheim

Über Jahrhunderte wurde Bornheim postalisch über die Postein-

richtungen in Frankfurt am Main mit versorgt. Praktisch bedeutete 

dies, dass man sich selbst auf den Weg in das circa drei Kilometer 

entfernte Frankfurt machen musste (oder man schickte einen Bo-

ten), um Post aufzugeben oder abzuholen. Dies änderte sich erst am  

1. Oktober 1861, als dem Bornheimer Apotheker Christian Nonne in 

einem Vertrag eine sogenannte Postcollection in Bornheim durch 

die fürstlich thurn-und-taxissche Generalpostdirektion zu Frank-

furt übertragen wurde. Der „Postcollector“ Nonne führt diese in 

ihren Funktionen stark beschränkte Postannahme- und Postvertei-

lungsstelle als Nebengeschäft in seiner Apotheke in der Arnsburger 

Straße. Solche Postablagen sind mit 

unseren heutigen Postagenturen 

vergleichbar. Doch auch diese neue 

Einrichtung war der starken Bevöl-

kerungs- und Gewerbeexpansion 

der Gemeinde Bornheim schon bald 

nicht mehr gewachsen, und so wur-

de am 1. August 1865 eine mit allen 

postalischen Rechten ausgestattete 

Filialpostexpedition in Bornheim ein-

gerichtet. Nun erhielt Bornheim auch 

seinen ersten Poststempel „FRANK-

FURT A.M. BORNHEIM“. Mit der Einge-

meindung von Bornheim im Jahr 1873 

beschleunigte sich auch die städte-

bauliche Entwicklung des Nord ends 

(Gebiet zwischen Bornheim und der 

Innenstadt von Frankfurt), und die 

postalisch zu versorgende Einwoh-
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Björn Rosenau 

„Ohne Geschichte ist der Mensch nur 

ein halber Mensch“ – dies sagte mein früh 

verstorbener Vater zu mir. Sein Interesse 

für die Geschichte habe ich geerbt, und so 

habe ich mich schon immer als Laie mit 

Geschichte auseinandergesetzt. Geboren 

wurde ich 1968 in der Lüneburger Heide, 

und nach meinem Abitur (mit Geschichte 

als einem der Leistungsfächer) und dem 

Studium der Wirtschaftsmathematik in 

Marburg lebe und arbeite ich seit 1996 in 

Frankfurt – genau genommen in Born-

heim. Bornheim ist für mich zusammen 

mit meiner Frau und meinen zwei Kindern 

zur neuen Heimat geworden. So war es 

für mich nur natürlich, mich auch mit der 

Geschichte von „Bernem“ zu befassen. Ein 

Schwerpunkt meiner Interessen liegt auf 

der Postgeschichte – ausgelöst wurde dies 

durch meine jugendlichen Aktivitäten als 

Briefmarkensammler, die mich später zur 

Postgeschichte insbesondere des ehema-

ligen Königreichs Hannover führten. Und 

da diese Geschichte für Frankfurt-Bornheim 

bisher noch nicht dokumentiert worden 

war, habe ich mich dieses Themas ange-

nommen. 

nerzahl stieg rasch an. Daher wurde 1889 das Postamt aus Platzgründen in die 

Spessartstraße 2 verlegt, doch auch diese Verlegung führte zu keiner dauerhaften 

räumlichen Entlastung, denn die Einwohnerzahl und damit die in Anspruch genom-

menen Postdienstleistungen stiegen in den Folgejahren weiter rapide an. Daher 

wurden immer wieder zusätzliche Räume angemietet und provisorische Quartiere 

eingerichtet, bevor 1912 ein erneuter Umzug, nun in die Saalburgstraße, erfolgte. 

Über den Hof im Hinterhaus mit Eingang über die Spessartstraße gab es eine spezi-

elle Packkammer zur Annahme und Ausgabe von Paketen – und nun versteht man 

auch die Inschrift „BRIEFPOST“ über dem Eingang in der Saalburgstraße. Doch auch 

hier reichte der Platz nicht aus – und obwohl schon 1940 ein Gelände in der Saalbur-

gallee gekauft worden war, dauerte es bis zum 20. November 1970, bis der Neubau 

des Postamts in der Saalburgallee den Postbetrieb für nunmehr 122.000 Einwohner 

im Einzugsgebiet des Postamts aufnehmen konnte. Diesmal war das Postamt so 

großzügig und variabel (ein Teil der Bürofläche wurde zeit weise weitervermietet) 

geplant, dass es bis heute das postalische Herz von Bornheim geblieben ist. Formal 

handelt es sich zwar heute (nur) um eine Postbankfiliale, bei der sich die Deutsche 

Post AG Schalterräume angemietet hat, doch wird Sie jeder „Bernemer“ ohne zu 

zögern hierhin schicken, wenn Sie sich nach dem hiesigen Postamt erkundigen.

Postamt Saalburgstraße

Postamt Saalburgstraße, der Paket-

schalter und eine Paketmarke des 

„Filial-Bureaus Bornheim“; 

alle Bilder: Sammlung Björn 

Rosenau
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Die ersten Untersuchungsergebnisse des Frankfurter Abwassers  

liegen aus dem Jahr 1887 vor. Das Tiefbauamt Frankfurt hatte den 

Chemiker Dr. B. Lepsius beauftragt, den Einfluss der 1887 in Betrieb 

genommenen Kläranlage auf die Mainwasserqualität zu ermitteln 

und ein geeignetes Fällungsmittel für die chemische Reinigungs-

stufe zu finden. Die Analysen wurden in den Laboratorien des Physi-

kalischen Vereins in der Stiftstraße durchgeführt. 

1902 bis 1904 wurde die Kläranlage erweitert und ein Betriebsgebäu-

de mit einem Labor errichtet, „das für chemische, biologische und 

bakteriologische Untersuchungen aufs beste eingerichtet ist“, wie 

es damals hieß.

Für die Untersuchungen wurde 1905 der Chemiker Josef Tillmans ein-

gestellt. Er war es, der erstmals die Messung des Sauerstoffgehalts 

im Mainwasser veranlasste.

1909 verließ Tillmanns das Tiefbauamt, wurde Abteilungsvorste-

her im städtischen hygienischen Institut und später Direktor des 

„ ,Hightech‘, verborgen hinter den mehr als  

100 Jahre alten Steinmauern eines mit 

Jugendstil elementen und Wassertürmchen  

geschmückten Betriebsgebäudes – auch das  

ist Frankfurt-Niederrad.“

UDO HEITZMANN, NIEDERRAD 

Von der Abwasseruntersuchung zur  
Umweltanalytik: das städtische Analysenlabor  
in Frankfurt-Niederrad

Nahrungs mitteluntersuchungsamtes, das die „Untersuchungen 

für die städtischen Dienststellen und Gesellschaften …“ übernahm. 

Dazu gehörte: „Kanalverwaltung: Überwachung der Abwässer und 

des Schlammes“. Infolge dessen verwaiste das Labor auf dem Gelän-

de der Kläranlage über Jahrzehnte.

Die Verlagerung der Abwasseruntersuchungen in das Laboratorium 

des Nahrungsmitteluntersuchungsamtes war für mich eine über-

raschende Entdeckung. Genauso überraschend wie die Erkenntnis, 

dass neben den regelmäßigen Untersuchungen über die „Klär-

wirkung“, den „Dungwert“ von Klärschlamm und die Ursachen der 

Geruchsbelästigung im Jahresbericht 1925 des Nahrungsmittelun-

tersuchungsamtes als Aufgabe genannt wird: „Für die Kanalverwal-

tung wurden häufig Abwasserproben untersucht. Meist handelte es 

sich um die Feststellung, ob die von gewerblichen Betrieben in das  

Kanalnetz eingeleiteten Abwässer dem Kanal nicht zu schaden ver-

mögen.“ – Das bedeutet: Die Anfänge der „Abwasserüberwachung“ 

in Frankfurt liegen bereits um 1920. 

Im Jahr 1955 kehrten die Abwasseruntersuchungen an den Ort zu-

rück, der zu Beginn des letzten Jahrhunderts dafür vorgesehen war: 

in das Betriebsgebäude der Kläranlage. Dr. Waldmann, ein neu ein-

gestellter Mitarbeiter des Stadtentwässerungsamts, baute dort 

wieder ein Labor auf, dessen Schwerpunkt zunächst Abwasserunter-

suchungen für die Gewinnung von Planungs- und Betriebsdaten für 

eine neue Kläranlage waren. 

Das alte Labor in Niederrad
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Udo Heitzmann

Nachdem ich 1974 am Hessenkolleg 

Wetzlar über den Zweiten Bildungsweg das 

Abitur nachgeholt hatte, verlegte ich meinen 

Wohnsitz nach Frankfurt. Ich hatte mich ent-

schieden, wie einige wenige Kollegiaten, nicht 

zu studieren, sondern in den „alten“ Beruf 

zurückzukehren.

So arbeitete ich dann – einige Jahrzehnte (!)  

länger als beabsichtigt – von 1974 bis 2012 

als Chemotechniker im Labor des Stadtent-

wässerungsamts, später des Umweltamts, in 

Frankfurt-Niederrad im Bereich der che-

mischen Analytik von Abwasser, Schlamm, 

Boden, Altlasten, Grundwasser und so weiter. 

Im Verlauf von Renovierungsarbeiten des 

Laborgebäudes kamen alte Akten zutage, die 

längst hätten entsorgt werden können. Ich 

entschloss mich, sie erst einmal zur Seite zu 

legen …

Ein Hinweis auf das StadtteilHistoriker-

Projekt war dann der Auslöser dafür, diese 

Unterlagen – ergänzt durch eigene, langjäh-

rige Aufzeichnungen, ergänzt durch meine 

Erinnerungen, ergänzt durch zahlreiche 

Besuche in verschiedenen Archiven und Biblio-

theken – zu nutzen und das Thema „Von der 

Abwasseruntersuchung zur Umweltanalytik“ 

zu bearbeiten.

Aber auch:

·  die Kontrolle von Frankfurter Kleinkläranlagen und der Kläranlagen stadteigener 

Kindererholungsheime

·  die Analyse von Wasserproben der Nidda, wenn ein Fischsterben gemeldet wurde

·  die Untersuchung von Grundwasser auf betonaggressive Eigenschaften und die 

Untersuchung von Industrieabwasser auf schädigende oder gefährliche Eigen-

schaften

·  die Ermittlung der Belastung von Fließgewässern im Stadtgebiet von Frankfurt

·  die Untersuchung von Schlamm- und Sedimentproben aus Stadtweihern, Nidda-

Altarmen und Grabensystemen oder von Bodenproben, Aschen, Abfällen, um für 

diese Materialien Entsorgungsmöglichkeiten zu finden 

·  die Untersuchungen bei Störfällen.

Manchmal interessierte sich ein Ortsbeirat oder ein Anwohner für den Zustand 

„seines“ Baches im Stadtteil. Das führte dann zur Bearbeitung von Anfragen wie: 

„Warum ist so viel Schaum auf der Nidda?“ oder „Wie ist die Gewässergüte des 

Urselbachs?“

Was hat sich geändert? – Die ersten Abwasseruntersuchungen dienten dazu, die 

Reinigungsleistung der städtischen Kläranlage zu ermitteln und den Einfluss des 

geklärten Abwassers auf den Main festzustellen. Hierfür wurden „Oxidierbarkeit“, 

„Glühverlust“, „suspendierte Stoffe“ und verschiedene Stickstoffverbindungen 

analysiert. Mithilfe dieser Messwerte ließen sich die Beeinträchtigung der natür-

lichen Selbstreinigung, die Verschlammung der Ufer und das Auftreten von Fäulnis 

in langsam fließenden Gewässerabschnitten erklären und verhindern.

Im Verlauf der Industrialisierung gelangten Tausende neuer Substanzen über 

das Abwasser in die Gewässer oder kontaminierten als Altlast Grundwasser und  

Boden. Nun waren nicht nur die sauerstoffzehrenden Folgen von vorwiegend 

städti schem Abwasser zu erfassen, sondern verschiedene Wässer und Feststoffe

a) auf giftige Einzelsubstanzen

b) auf Stoffe, die sich in tierischen und pflanzlichen Organismen anreichern

c) auf Verbindungen, die über das Abwasser in die Atmosphäre gelangen, oder

d)  auf Produkte, die die Trinkwasserversorgung gefährden können

zu untersuchen.

Die Einzelstoffanalytik wurde ausgebaut, die Bestimmungsgrenzen in niedrigere 

Bereiche verschoben, aber auch die Analytik selbst durch den Einsatz geringerer 

Chemikalienmengen und die Substitution giftiger Reagenzien umweltfreund-

licher.

Papierchromat zum Nachweis von Metallen im Wasser; alle Fotos: Sammlung Udo Heitzmann
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Mein Projekt bezog sich auf Leben und Wirken eines Frankfurter 

Arztes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Meine Ausgangs-

situation: Zeitzeugen lebten nicht mehr und Archive wie auch Biblio-

theken haben Lücken durch „Kriegsverluste“. Es war aber ein Vorteil, 

dass ich Zugriff auf die Materialien hatte, die in Familienarchiven 

erhalten waren, weil der Protagonist mein Großvater ist.

Sehr schnell ergab sich, dass ich mir auch einen Überblick über die 

Lebensumstände im Frankfurt dieser Zeit verschaffen musste, um 

das Handeln dieses Arztes, Geheimer Sanitätsrat Jacob Hermann  

Bockenheimer 1837–1908, einordnen und verstehen zu können. Am 

Beginn meiner Arbeit ging ich unstrukturiert allen Hinweisen nach, 

die sich auf die persönliche Entwicklung des Protagonisten und auf 

noch sichtbare Spuren seines Wirkens in Sachsenhausen bezogen. 

Danach ging es darum, die Ergebnisse dieser Suche zu ordnen, nie-

derzuschreiben und das Layout für eine druckfertige Biografie zu 

erstellen. 

Es ergaben sich unterschiedliche Rechercheschwerpunkte zu Leben 

und Wirken meines Großvaters, zu denen besondere Fragestellungen 

entstanden. Hier einige von ihnen: 

·  Er stammte aus einer bäuerlichen Familie aus Harheim, damals zum 

Herzogtum Nassau gehörig. Frage: Wie wurde aus dem Spross einer 

bäuerlichen Familie ein Student an mehreren bedeutenden europä-

ischen Universitäten und ein „Bürger“ der Stadt Frankfurt? 

·  Er ließ sich in Frankfurt als Chirurg und Hausarzt nieder und leis-

tete Pionierarbeit bei der Einführung „antiseptischer“, dann „asep-

tischer“ Verfahren in den Operationssälen. Frage: Wie waren damals 

Entwicklungsstand von Chirurgie und wissenschaftlicher Erfor-

schung elementarer Grundlagen der Medizin?

·  Er baute in Sachsenhausen eine chirurgische Privatklinik auf und 

behandelte dort 42 Jahre lang Mittellose grundsätzlich ohne Ent-

gelt. Frage: Was motivierte den jungen Arzt, zielstrebig ein solches 

Lebenswerk anzugehen, welche Ausgangsvoraussetzungen fand 

er im Frankfurt seiner Zeit vor, wie waren Gesundheitswesen und 

Armen fürsorge damals organisiert?

DR. JOHANN-PHILIPP BOCKENHEIMER, SACHSENHAUSEN

Ein Frankfurter Arzt und seine Zeit

·  Er entwarf Bau und Ausstattung seiner Klinikgebäude mit allen 

Details selbst und baute seine Klinik schließlich zu einem Allge-

meinkrankenhaus großer Bedeutung aus. Frage: Wie beschaffte 

er Baugrundstücke und finanzierte den Bau, wie entwickelten sich  

Hygieneinfrastruktur und Krankenversorgung in Frankfurt? 

·  Ihm setzten die dankbaren Sachsenhäuser nahe dem ehemaligen 

Standort der Klinik ein Denkmal: den Denkmalbrunnen am Oppen-

heimer Platz. Frage: Warum verschwand das gut ausgestattete 

Klinikgebäude schon zwei Jahre nach seinem Tod 1908, warum ent-

stand der Denkmalbrunnen erst 1932? 

Meine Suche führte mich in verschiedene Bibliotheken. Am wich-

tigsten waren Bestände der Universitätsbibliothek Frankfurt, weil 

sich dort neben Frankfurter Tageszeitungen aus der damaligen Zeit 

als Mikrofiches auch einige Bände der detaillierten Jahresberichte 

von Jacob Hermann Bockenheimer über das Geschehen in seiner  

Klinik befinden. Die Domarchive in Frankfurt und Limburg, das  

Archiv der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach und beson-

ders die durch eine exzellente Datenbank erschlossenen Bestände 

des Instituts für Stadtgeschichte Frankfurt (ISG) waren mir wesent-

liche Res sourcen. 

Der Dr.-Bockenheimer-Denkmalbrunnen am Oppenheimer Platz am Tag der 

Kranzniederlegung aus Anlass des 100. Todestages von Dr. Jacob Hermann 

Bockenheimer 2008
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„Die Geschichte meines Großvaters führt mich Zug  

um Zug zu einem bedeutenden Teil der Geschichte  

Sachsenhausens.“

Dr. Johann-Philipp Bockenheimer

Jahrgang 1938, geboren in Berlin. Nach 

der Flucht 1945 gelangten wir 1946 nach 

Frankfurt und wohnten in der Passavant-

straße. Bis zum Abitur besuchte ich die 

Carl-Schurz-Schule. Danach wurde ich 

Berufsoffizier. Ab 1970 studierte ich in  

Gießen Anglistik, Geologie und Geogra-

fie und promovierte dort. Inzwischen 

verheiratet, zog ich mit Frau und Tochter 

nach Linden und blieb hier bis zu mei-

ner Pensionierung im Schuldienst. Über 

viele Jahre leitete ich Schüleraustausche 

(England, USA) und führte archäologische 

„Lesegänge“ durch, heute dokumentiert 

in einer Dauerausstellung im Rathaus von 

Gießen. Weitere Hobbys: Nach der Aufar-

beitung der Geschichte des ehemaligen 

Braunsteinbergwerks in Linden erstellte ich 

einen Radwanderführer zu den Relikten und 

Informationstafeln dazu.

Meine Arbeit als StadtteilHistoriker der 

dritten Staffel bezog sich auf Leben und 

Wirken des Frankfurter Arztes Geheimer 

Sanitätsrat Bockenheimer in der zweiten  

Hälfte des 19. Jahrhunderts, meines Groß-

vaters. Über die Ergebnisse referierte ich 

mehrfach in Frankfurt. Zum Abschluss der 

Arbeit legte ich eine Biografie des Prota-

gonisten vor und stellte umfangreiches 

Material zu seinem Leben in das Online-

Portal L.I.S.A. ein.

Die konkrete Unterstützung des stellvertretenden Leiters des ISG, Dr. Konrad 

Schneider, wurde zur unschätzbaren Hilfe ebenso wie die großartige Unter-

stützung seitens des historischen museums frankfurt.

Um die Entstehung und das überraschende Ende der Klink in der Gutzkowstraße 

aufzuklären, versuchte ich, in Grundbuchakten der Stadt von 1880 und 1910 Einsicht 

zu nehmen. Die Akten aus dem Jahr 1910 ließen sich jedoch nicht auffinden, sie sind 

wohl verloren.

Die Zusammenarbeit der StadtteilHistoriker der dritten Staffel war sehr intensiv,  

und jeder war bemüht, seinen Kollegen und Kolleginnen Hinweise oder gar Mate-

ri alien zu ihren Projekten zukommen zu lassen. Für diesen Austausch war die elek-

tronische Plattform L.I.S.A.-Teamwork der Gerda Henkel Stiftung sehr hilfreich. 

Eine Buchveröffentlichung eines bebilderten Textes ist nur in teurem Offsetdruck 

sinnvoll, wenn auch eine größere Mindestauflage erforderlich ist. Bleibt noch der 

Weg einer Veröffentlichung als E-Book, in Zukunft sicher ein interessanter Weg. 

Mein „Projektergebnis“ ist eine Biografie, die ich schließlich aus Kostengründen 

trotz Verlagsinteresses im Eigenverlag drucken ließ.

Die Klinik 1892; alle Fotos: Dr. Johann-Philipp Bockenheimer
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Bei meiner Arbeit über die Geschichte der Stadt Groß-Gerau im  

18. Jahrhundert fanden sich Hinweise auf eine für die Groß-Gerauer 

Verhältnisse ungewöhnliche Frau, die sich ein Wohnhaus hatte er-

richten lassen, das die Einheimischen als „Schlösschen“ bezeichne-

ten. Maria Kunkel, so ihr Name, war eine gebürtige Frankfurterin und 

trug den Titel einer Hofrätin. Schnell ergab sich, dass Goethe sie in 

einem Brief erwähnt hatte. Prozessschriften, die sich in Bibliotheken 

fanden, wiesen darauf hin, dass es sich bei ihr um eine Persönlichkeit 

handeln musste, die zu ihren Lebzeiten durchaus der damals entste-

henden Öffentlichkeit bekannt war. Für die Arbeit über Groß-Gerau 

war das nebensächlich. Gleichwohl reifte in mir der Plan, mich einmal  

etwas näher mit Maria Kunkel auseinanderzusetzen. Die Gelegen-

heit bot sich im Rahmen des Projekts StadtteilHistoriker.

Bei der weiteren Arbeit stellte sich heraus, dass die Hofrätin Kunkel 

„ein auf die Schaubahn des ganzen Reiches getretenes kühnes Weib“ 

war. Denn sie war in einen spektakulären Ehekonflikt verwickelt, in 

dessen Verlauf sogar höchste Instanzen des Reiches eingebunden 

waren. Maria Kunkels Leben war über Jahre hinweg ein verzwei-

„Bei meiner Arbeit stellte sich heraus, dass 

eine gewisse Hofrätin Kunkel in einen spekta-

kulären Ehekonflikt verwickelt war, in dessen 

Verlauf sogar höchste Instanzen des Reiches 

eingebunden waren. Ihr Leben war über Jahre 

hinweg ein verzweifelter Kampf einer bürger-

lichen Frau um das Recht, ihr Leben nicht von 

anderen bestimmen zu lassen.“

UDO STEIN, STADTTEILÜBERGREIFEND

„... ein auf die Schaubahn des Reiches  
getretenes kühnes Weib.“ 
Die Frankfurter Bürgerstochter Maria Kunkel lässt sich scheiden

felter Kampf einer bürgerlichen Frau um das Recht, ihr Leben nicht 

von anderen bestimmen zu lassen. Sie behauptete sich gegen ihren 

Ehemann, seine mächtigen Unterstützer, darunter der Kurfürst von 

Trier, und das bestehende Recht, wie es einerseits im geistlichen 

Bereich von der katholischen Kirche und andererseits im weltlichen 

Bereich vom Kaiser vertreten wurde. Allerdings erhielt die Hofrätin 

Kunkel dabei ihrerseits Unterstützung von den evangelischen Mäch-

ten im Reich. Deshalb gibt die Lebensgeschichte der Hofrätin Kunkel 

zugleich auch einen Einblick in die inneren Verhältnisse des Reiches 

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

1760 wurde die kaum fünfzehnjährige katholische Frankfurter 

Bürgers tochter Maria Steinam mit dem einige Jahre älteren Hofrat 

Georg Kunkel verheiratet. Er war zunächst Beamter am Reichskam-

mergericht in Wetzlar, später in Frankfurt im diplomatischen Dienst 

des Kurfürsten von Trier. Nach zwölf Jahren war aus Sicht der Hofrätin 

Kunkel die Ehe vollkommen zerrüttet. Deshalb strebte sie die Tren-

nung von ihrem Mann an. Nach katholischem Eherecht konnte dies nur 

eine Trennung von Tisch und Bett sein, die von einem Geistlichen Ge-

richt unter wohldefinierten Bedingungen dekretiert werden konnte.  

Trotz aller Schwierigkeiten erreichte Maria Kunkel die Trennung von 

ihrem Mann. Doch der setzte alle Hebel in Bewegung, um seine von 

ihm getrennte Ehefrau buchstäblich wieder in seine Gewalt zu be-

Von Maria Kunkel errichtetes Haus in Groß-Gerau, 

Mainzer Straße 11; Foto: Udo Stein
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Udo Stein

Udo Stein lebt in Frankfurt und ist Lehrer 

an der Prälat-Diehl-Schule in Groß-Gerau. Er 

unterrichtet die Fächer Deutsch, Politik und 

Wirtschaft und Geschichte und ist Mitglied 

der erweiterten Schulleitung. Seit 2003 

hat er mit Schülerinnen und Schülern aus 

Leistungskursen im Fach Geschichte drei 

Ausstellungen zu schulbezogenen Themen für 

das Stadt museum in Groß-Gerau gestaltet: 

„Oberprima-Abitur in Groß-Gerau 1953“ (2003), 

„Höhere Bildung in Groß-Gerau zwischen 1832 

und 1871“ (2008) und „Von der Werkhalle zur 

Aula. Ein Industriegelände wird Schulstand-

ort“ (2014).

Veröffentlichungen von Udo Stein

·  „Ein Rebeller auf der Kanzel, bürgerliche 

Deputirte gegen den Rath der Stadt Groß-

Gerau“ – Aspekte bürgerlicher Interessenarti-

kulation für das wahre Beste einer Landstadt 

im 18. Jahrhundert. In: Ist sehr reich und 

fruchtbar an Wein/Korn/Kraut und anderen 

Dingen. Geschichte Groß-Geraus vom Früh-

mittelalter bis zur Gründung des Kreises 1832, 

herausgegeben vom Magistrat der Kreisstadt 

Groß-Gerau, Groß-Gerau 2010, S. 107–135.

· Anselm Elwert – Sammler, Dichter, Publizist 

und Amtmann zwischen Aufklärung und 

Romantik. In: Archiv für hessische Geschichte 

und Altertümer (AHG), NF 68/2010, S. 49 –120.

· Höhere Bildung in Groß-Gerau zwischen 1832 

und 1871. Realschulgründung im gesellschaft-

lichen Spannungsfeld einer hessischen Klein-

stadt . In: AHG, NF 66/2008, S. 61–149.

· Oberprima – Abitur in Groß-Gerau 1953. Eine 

schulpolitische Entscheidung in der Zeit des 

Aufbaus der Demokratie nach 1945. In: AHG, 

NF 61/2003, S. 227–330.

kommen. So wollte er sie zum Beispiel 

in ein Kloster entführen. Dabei konnte 

er sich auf die bedingungslose Un-

terstützung seines Dienstherrn, des 

Kurfürsten von Trier, verlassen. Doch 

Maria Kunkel wehrte sich: Sie machte 

ihr Frankfurter Bürgerrecht geltend und 

konvertierte zum evangelischen Glau-

ben. Frankfurt und der Kurfürst von 

Trier stritten sich nun, wer die recht-

mäßige Obrigkeit der Maria Kunkel  

sei. Der Kurfürst wandte sich an das 

Gericht des Kaisers in Wien und erhielt 

dort Recht. Daraufhin floh Maria Kunkel 

aus Frankfurt ins französische Straß-

burg, von da in die Schweiz, weiter nach 

Hannoversch-Münden im Herrschafts-

gebiet des Kurfürsten von Hannover 

und schließlich nach Groß-Gerau in der 

Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Die 

monatelange Flucht wäre kaum ohne 

mächtige Unterstützer möglich gewe-

sen. Der preußische König, der Kurfürst 

von Hannover, der Landgraf von Hes-

sen-Darmstadt und die übrigen evan-

gelischen Reichsstände waren aus poli-

tischen und religiösen Motiven heraus 

bereit, Maria Kunkel zu helfen. Nach au-

ßen hin deuteten sie die Hofrätin Kun-

kel als ein Opfer religiöser Verfolgung 

durch den Erzbischof und Kurfürsten 

von Trier. Am Ende war Maria Kunkel 

vor dem Zugriff ihres Mannes und des 

Kurfürsten von Trier gerettet und konn-

te in Groß-Gerau in der Landgrafschaft 

Hessen-Darmstadt sogar die Erlaubnis 

zu einer zweiten Ehe erlangen.

Aus der Arbeit an den Quellen aus zahl-

reichen Archiven im In- und Ausland 

konnte das Bild einer Persönlichkeit 

gezeichnet werden, der es im 18. Jahr-

hundert im Spannungsfeld zwischen 

Aufklärung und den Kräften der Behar-

rung auf dem Überkommenen gelang, 

als Frau ihr Leben selbst zu bestimmen.

Am 18. Februar 2013 hatte ich die Gele-

genheit, im Rahmen der Vortragsreihe 

„FrauenGeschichte(n)“ der Gesellschaft 

für Frankfurter Geschichte Maria Kun-

kel vorzustellen. Der Vortrag wird im 

Archiv für Frankfurts Geschichte und 

Kunst, Band 75, veröffentlicht.

Das Kaiserliche Mandat in der Angelegen-

heit Kunkel; Bild: Staatsarchiv Koblenz 
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In dem Film „Scheng gibt nicht auf – Das Leben des Antifaschisten 

Johann Holler“ (2012, 90 Minuten) habe ich das Leben eines Men-

schen rekonstruiert, der als Idealist in Köln sein politisches En-

gagement begann und als Einsiedler auf einer Nidda-Halbinsel in 

Frankfurt-Sossenheim endete. Ich erzähle die Geschichte in zwei ge-

genläufigen Strängen, einmal chronologisch entlang der autobiogra-

fischen Quellen Hollers (Lebenserinnerungen und Gefängnisbriefe) 

und einmal aus rückblickender Perspektive, ausgehend vom Leben 

auf der Halbinsel. Unterstützt haben mich bei der Produktion Mario 

Morales und Elmar Schmid, die in Frankfurt und Umgebung sowie in 

Köln, Vaals, Brauweiler und Aachen mit mir gedreht haben.

BORIS SCHÖPPNER, SOSSENHEIM

Das Leben des Antifaschisten Johann Holler 

Interviews mit Personen, die Holler kannten, von ihm erfahren  

haben oder auf andere Weise mit ihm und seinem Leben verbunden 

sind, habe ich so mit den Texten von Holler verknüpft, dass der Film 

ohne eine weitere Off-Stimme (außer der von Holler) auskommt.  

Exemplarisch erzähle ich zudem, was aus verschiedenen Orten, die für 

Johann Holler wichtig waren, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

und nach Hollers Tod 1990 geworden ist. Zum Beispiel die Halbinsel 

im Sossenheimer Unterfeld, heute ein Naturschutzgebiet an einem 

beliebten Weg am Nidda-Ufer. Die Thematik der wiederholten Verfol-

gung Hollers als Kommunist nach dem KPD-Verbot in der Adenauer-

Ära stelle ich anhand von Interviews zweier Stellvertreter dar.

Der StadtteilHistoriker Boris Schöppner bei der Arbeit; Foto: privat
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Boris Schöppner

Boris Schöppner, Jahrgang 1968, ist Po-

litologe und Journalist. Nach dem Studium 

an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

(Diplomarbeit über den Friedensprozess in 

Nordirland) volontierte er bei der Fuldaer 

Zeitung. Seit 2000 arbeitet er als Redakteur 

in den Regionalausgaben Höchster Kreis-

blatt und Taunus Zeitung der Frankfurter 

Neuen Presse. Er hat in den vergangenen 

Jahren einige Projekte realisiert, die sich auf 

verschiedene Weise mit Erinnerungspolitik 

beschäftigt haben. So war er 2006 mehrere 

Monate in Chile und veröffentlichte im 

Anschluss das Buch „Nachbeben. Chile 

zwischen Pinochet und Zukunft“. Das Buch 

präsentierte er in der Folgezeit in verschie-

denen deutschen Städten. 2011 wurde 

seine Übersetzung des Buches „Patagonia 

Rebelde“ (Osvaldo Bayer) veröffentlicht. 

Boris Schöppner hat zudem verschiedene 

Veranstaltungen zu Chile organisiert und 

sie als Übersetzer begleitet. Zudem hat er in 

Deutschland und Chile Fotografien ausge-

stellt. Im Sommer 2014 ist er in Nordirland 

auf fotografische Spurensuche gegangen 

und hat jenen Veränderungen nachgespürt, 

die dort seit Ende der neunziger Jahre zu 

beobachten sind.

Johann Holler, geboren am 26. Mai 1912 in Köln-Rodenkirchen, war Kommunist 

und engagierte sich in Köln gegen die Nazis. Schon früh, 1933, wurde er das erste 

Mal festgenommen und misshandelt. Nach der Entlassung aus der Schutzhaft be-

schwerte er sich über die Misshandlungen von Veteranen des Ersten Weltkriegs, 

die er beobachtet hatte. Wegen dieser Anzeige wurde er wieder in die berüchtigte 

Krebsgasse, die Kölner Gestapo-Zentrale, gebracht. Dort schlugen sie ihm den 

Schädel ein. Holler überlebte schwer verletzt, seine Genossen in den Zuchthäusern 

pflegten ihn. Nach seiner Entlassung setzte er seine Aktivitäten fort und schmug-

gelte Publikationen der Arbeiterpresse aus Vaals (Niederlande) nach Deutschland. 

Nachdem seine Gruppe aufflog, wurde er in zwei Verfahren wegen Hochverrats 

zu lang jährigen Haftstrafen verurteilt, die er in verschiedenen Zuchthäusern ver-

büßte. 

1945 wurde Holler aus dem Zuchthaus Butzbach von den Amerikanern befreit und 

umgehend von ihnen engagiert, um im Bankensektor an der Entnazifizierung 

mitzuwirken. Im Verlauf des Kalten Krieges verlor Holler, der Kommunist, seinen  

Posten bei der amerikanischen Militärverwaltung. Holler zog sich zurück und 

siedelte sich auf dem Holler-Altarm an. Er widmete sich der „Pelztier-Zucht“ (ver-

mutlich Nutrias). Das Geld, das er als Haftentschädigung bekam, ließ er sich nicht 

auszahlen, sondern nutzte es, um die Halbinsel von der Stadt Frankfurt zu pachten. 

1957 musste Holler erneut ins Gefängnis, weil er noch immer Kommunist war. Nach 

kurzer Zeit kam er wieder frei.

Holler und seine Frau zogen drei Kinder auf der Halbinsel groß. In den ersten Jahren 

gab es auf dem Gelände keine Elektrizität, das Wasser wurde vom Selzerbrunnen in 

Nied geholt, in Nied gingen auch die Kinder zur Schule. Natürlich fiel diese Familie 

aus dem Rahmen. Holler starb 1990, die Familie musste die Insel verlassen. Seine 

Frau kam in ein Altenheim. Die Häuser wurden abgerissen. Hinweise auf ihn oder 

sein Leben findet man im Grüngürtel nicht.

„In dem Projekt habe ich die Lebensgeschichte eines 

einfachen Mannes nachgezeichnet, der einen hohen Preis 

für seine unbeugsame Haltung zahlte. Dabei habe ich 

versucht, so viele Facetten wie möglich aufzuzeigen, eine 

Heldenverehrung lag mir fern. Und ich habe aufgezeigt, 

welche Geschichten auch zum Teil völlig unscheinbare 

Orte bergen können.“

Der Film wird im Kino in 

Höchst gezeigt: ein volles 

Haus; Foto: privat
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Geschichte hat mich zeitlebens interessiert. So bin ich seit einigen 

Jahren Mitglied im Heimat- und Geschichtsverein Rödelheim mit  

seiner Arbeitsgemeinschaft „Wir lesen alte Schriften“. Das war für 

mich von besonderem Interesse, weil ich mich auch sehr viel mit  

Genealogie befasse und ich nun die Möglichkeit hatte, um „Lese-

hilfe“ zu bitten. 

In Rödelheim gab es früher einmal eine „Rat-Hoffmann-Straße“, 

die 1935 von den Nazis in „Thudichumstraße“ umbenannt wurde. 

In Frankfurt-Rödelheim hat sich ein Gerücht über einen Justizrat  

Hoffmann sehr lange gehalten, von dem keiner mehr sagen konnte, 

was denn an der Geschichte nun wahr sei. 

Irgendwann muss aber ein Gerücht hinterfragt werden. Und so er-

gab sich an einem lauschigen Sommerabend in einem Rödelheimer 

Biergarten eine Unterhaltung zwischen zwei Historikern: „Wissen Sie 

eigentlich, dass Sie hier in Rödelheim einen ganz bedeutenden Mann 

haben, der zu seiner Zeit eine Art ,Ministerpräsident‘ für das Terri-

torium Solms-Rödelheim war?“ - „Ja, wen meinen Sie denn?“ - „Den 

Justizrat Hoffmann!“ - „Ach, der! Von ihm sagt man ja, er sei mit der 

gräflichen Kasse durchgebrannt, und kein Mensch weiß, wohin.“ – 

„Ach, das ist mir neu!“ – Für mich als stillen Zuhörer war das die Ge-

burtsstunde für meine Abhandlung. 

Was folgte, war eine Spurensuche – wie in der Genealogie. Man ver-

sucht, die Lebensdaten einer Person mit Leben zu erfüllen. Und je 

mehr ich in den verschiedensten Archiven – von Berlin über Wies-

baden, Darmstadt, Marburg, Stuttgart, München, Nürnberg und 

„last but not least“ Frankfurt beim Institut für Stadtgeschichte –  

recherchierte, umso mehr faszinierte mich dieser Justizrat. 

Es gehörte schon viel Mut dazu, in den Jahren nach den Befrei-

ungskriegen (1792 – 1815) einen Bund zu gründen, in dem sich die 

Mitglieder über zukünftige Verfassungen unterhielten, obwohl die 

Fürsten auf Betreiben Metternichs sich nicht an ihre eigenen Ver-

sprechungen hielten, Verfassungen zu erlassen, und zur Restaura-

tion zurückkehrten. Und kurz vor den berüchtigten Karlsbader Be-

„Das Leben des Rödelheimer Justizrats  

Hoffmann endete 1829 angeblich mit einem 

Selbstmord, indem er sich mit zwei Dolchen  

15-mal in den Hals gestochen haben soll.“

HANS DIETER SCHNEIDER, RÖDELHEIM

Justizrat Dr. Karl Hoffmann (1770 – 1829)  
Ein Vordenker der freiheitlich-demokratischen Republik,  

bedeutend oder umstritten, Demokrat oder Hochstapler?

schlüssen tritt ein Mann auf, der in der Zeitschrift Nemesis 1817 den 

Satz formulierte: 

„Schaffet Kraft und Muth in euren Völkern, indem ihr sie durch Ver-

trauen ehret; indem ihr ihnen Verfassungen gebet, die auf reine nicht 

überspannte Würdigung der Menschheitsrechte gegründet sind; 

indem ihr ihnen diese durch wohlgeordnete, freie Volksvertretung 

verbürget!“

Und damit garantierte er den Machthabenden der damaligen Zeit, 

dass Deutschland unter diesen Voraussetzungen nie eine Revoluti-

on haben würde. Dieser Satz ist das politische Glaubensbekenntnis 

des Justizrates Dr. Karl Hoffmann. Erinnern Sie sich bitte an den  

Artikel 1 unseres heutigen Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen 

ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung  

aller staatlichen Gewalt.“

Sie, verehrter Leser, werden fragen, was ist denn nun wahr an dem 

eingangs erwähnten Gerücht. Einfach gar nichts. Das Gerücht löste 

sich in Schall und Rauch auf. Allerdings war Hoffmann am Ende sei-

nes Lebens in der Tat überschuldet. Ein späterer Frankfurter Ober-

bürgermeister (Dr. Philipp Friedrich Gwinner) meinte: „Er scheiterte 

an dem Fehler so vieler edler Naturen – an zu grossem Ehrgeize. 

Diesem opferte er sein Vermögen und auf seine politischen Bestre-

bungen übte derselbe nicht unbedeutenden Einfluss.“ 

Kurz nach seinem Tod 1829 wurde ein Nachlasskonkursverfahren 

über ihn eröffnet. Einige Jahre später, 1837, starb im Darmstädter  
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Hans Dieter Schneider

Hans-Dieter Schneider, geboren 1940 in 

Dortmund, seit fast 50 Jahren in Frank-

furt wohnhaft und seit rund 25 Jahren als 

Ahnenforscher in vielen Archiven Deutsch-

lands unterwegs, war bis zum Rentenein-

tritt Betriebsprüfer in der Wirtschafts-

verwaltung. Er ist langjähriges Mitglied 

der Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher 

Familienforscher (AMF) und des Heimat- 

und Geschichtsvereins Rödelheim und 

unterstützt hier sowie in diversen Ahnen-

forscherkreisen auch die Forschungen zu 

anderen Stammbäumen. 

Veröffentlichungen:

·  Sechs Generationen Müllergewerbe in 

Sachsen. Die Familie Curth als Besitzer der 

Zöllnersmühle bei Leisnig 1688–1841.

·  Die Ahnengemeinschaft von Präsident 

Hoover. 

·  Der Hexenprozeß in Lemgo und Detmold 

gegen den „Peinlich Angeclagten“ Obrist-

lieutenant Johann Abschlag in den Jahren 

1654 – 1666. 

·  Justizrat Dr. Karl Hoffmann (1770–1829) –  

Ein Vordenker der freiheitlich demokrati-

schen Verfassung.

·  Herausgeber des Buches von Detlef 

Papsdorf (†), Die Auswanderung der  

preußischen Alt-Lutheraner nach Austra-

lien mit Pastor Gotthard Daniel Fritzsche . 

Briefwechsel von 1804–1902.

·  Transkription des Wiedenbuches von  

Kiebitz 1522–1552 (Kirchenrechnung).

Gefängnis nach gleicher Art der Butzbacher Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig, der 

Mitherausgeber von Georg Büchners „Hessischem Landboten“. Beide hatten 

denselben Untersuchungsrichter: Jakob Konrad Georgi. 

Hoffmanns politisches Erbe ist höher zu bewerten, und das sollte im Vordergrund 

aller Betrachtungen stehen! Sein Eintreten für die Einigung Deutschlands – zu-

nächst unter der Führung Preußens – war zugleich für ihn Anlass genug, aufgrund 

der reaktionären Haltung der Machthabenden, für die Demokratie einzutreten und 

darin die allgemeinen Menschheitsrechte einzufordern, wie sie bereits in der „Bill 

of Rights“ in der amerikanischen Verfassung 

und den „Droits des Hommes“ in der fran-

zösischen Verfassung verankert waren – ein 

Ergebnis der in den Jahren zuvor aufgekom-

menen geistigen Aufklärungsbewegung. 

Karl Hoffmann, der Mann aus Rödelheim, 

schloss sich diesen Gedanken der Aufklä-

rung an. Ihm ist es zu verdanken, dass we-

sentliche Elemente, die heute absolute Ma-

ximen unserer freiheitlich-demokratischen 

Ordnung sind, frühzeitig formuliert und 

postuliert wurden. 

Die Rödelheimer können stolz auf ihn sein. 

Ihr Justizrat Dr. Karl Hoffmann ist ein ver-

gessener deutscher Patriot. Deckblatt der Zeitschrift „Nemesis“

Justizrat Dr. Karl Hoffmann, 

Phantombild nach schrift-

lichen Zeugnissen: Liane 

Bellmann (LKA Wiesbaden)
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An der Grenze zwischen Dornbusch und Ginnheim kreuzen sich die 

Straßen von Ricarda Huch (1864 –1947) und Jean Paul (1763 –1825). 

Jean Paul war ein von Frauen sehr geschätzter Autor, zeugten seine 

Frauenfiguren doch von großem Einfühlungsvermögen in die Weib-

lichkeit des Seins. Ricarda Huch eroberte sich früh das männliche  

Terrain von Wissenschaft und Kunst und blieb mit Stolz ein „Weib“. 

Wie sind ihre Namen auf die Straßenschilder gekommen? Dieser Zau-

ber interessiert. Die StadtteilHistorikerin Maria Böhm glaubt nicht an  

Zufälle, und so soll auch die Begegnung der Straßen eine gewisse 

Absicht ausdrücken. Nur – wird sie sich in Worte fassen lassen? 

–  Was für ein Getue für rein nichts, zu nehmen nicht als Text, eher 

ein Gespinst von Lettern, das einen Namen nicht einmal darzu-

stellen vermag. Hieß ich so? War ich’s? Jean Paul – wer war’s?

–  Mir ist es eine Ehre, hier auf diesem Straßenschild zu stehen. So 

bleib ich in Erinnerung … 

–  Aber gelesen? Wirst du, werte Nachbarin in Chausseedingen, gele-

sen hier und jetzt? Ich für meinen Teil, nun …

–  Tja, ja. Die Frage stellst du, Jean und Friedrich, obgleich du weißt, 

wie es um mich, um dich, um uns steht. Für dich ist es sicher bit-

terer, denn du warst ja eine Art Erfolgsautor.

–  Ja, so mag man sagen, wenn man das Erfolg nennen möchte, ja. 

Bekannter, beliebter, gelesener als Goethe seinerzeit-meinerzeit; 

aber der wird ja auch kaum noch gelesen …

–  Na, na, na, das geht aber zu weit; der „Faust“ ist Schulstoff und 

noch immer auf der Bühne, auch erscheinen noch laufend neue 

Deutungen davon (ja, ich verfolge das noch, auch da, wo ich jetzt 

bin!); und lies mal wieder die „Wahlverwandtschaften“, Jean; da-

von lernen alle, auch heute noch.

–  Ja, ich lese sie jedes Jahr. Gut, also damals bekannter als dieser 

Meister, was nach deinen Worten ja noch mehr meint, als ich 

in das Wort gelegt, heute noch nicht einmal verbreitet. Ja, als 

schwierig verschrien, ich, der ich unterhaltsam war mein Leben 

lang. Mit und ohne mein Bayreuther Bier, lieber aber mit!

–  Kein leichtes Leben, weder du noch ich.

DR. MARIA BÖHM, DORNBUSCH UND GINNHEIM

Eine fiktive Begegnung der Ricarda Huch  
mit Jean Paul 

–  Erfolgsautor – aber das Geld hat nie gereicht, nicht ein einziges 

Jahr! Du kennst die heutigen Zeiten näher: Was ist die Gegend, wo 

wir über Eck bekannt sind?

–  Stadtteil Dornbusch, das sogenannte Dichterviertel …

–  Hört, hört!

–  … eine noble, gut eingelebte Gegend. In meiner Jugend waren das 

Äcker und Bauland, nichts so furchtbar Besonderes.

–  Die Zeiten, sie sind so und so; doch sie ändern sich – und uns!

–  Du hast recht, es ist heute eine bevorzugte Gegend, doch grenzt 

sie – typisch wie in Frankfurt hier am Main, aufwärts von dei-

nem geliebten Franken, Jean – an eine einfachere Gegend an. So 

gemischt und lebendig wie in keiner anderen Stadt, kann man  

sagen.

–  Ja, wo einst die Kaiser gekrönt wurden und kein Bischof und kein 

Fürst residierte, hat der Bürger noch heute gut lachen. Selige Stadt 

freier Geister, Menschen, Bürger.

Am Dornbusch 1993; Foto: Klaus Meier-Ude (ISG)
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„Am Dornbusch kreuzen sich Straßen, die nach  

Ricarda Huch und Jean Paul benannt sind –  

was wäre, wenn sich auch ihre Leben gekreuzt hätten?“
Dr. Maria Böhm

Ich heiße Maria Böhm. Es stimmt, dass 

meine Vorfahren aus Böhmen stammen. 

Geboren bin ich aber 1955 im fränkischen 

Bamberg. Von 1987 an lebte ich in Frankfurt, 

seit 2006 in der Ricarda-Huch-Straße im 

Grenzgebiet zwischen Dornbusch und Ginn-

heim. Mittlerweile lebe ich wieder in meiner 

alten fränkischen Heimat. 

Ich studierte zunächst 1974 Pädagogik in 

Bamberg, dann von 1975 bis 1981 Pädagogik, 

Soziologie und Psychologie in Freiburg im 

Breisgau. In Marburg und Frankfurt promo-

vierte ich schließlich bis 1985 zum Doktor 

der Philosophie. Berufliche Erfahrungen 

sammelte ich in der Erwachsenenbildung, in 

der Medienpädagogik und in der beruf-

lichen Aus- und Fortbildung, schließlich in 

der Wissenschaft. 

1993 machte ich mich als Wissenschaft-

lerin, Autorin und Regisseurin selbständig. 

Seitdem entstehen Dokumentarfilme, 

Industriefilme, Imagefilme, neue Medien, 

wissenschaftliche Vorträge, Publikationen 

und Seminarkonzepte. Ich lehrte von 1997 

bis 2002 über Film, Ästhetik und Bildung an 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 

Berufsbegleitend habe ich ein Studium der 

Malerei an der Freien Kunstakademie in 

Bonn aufgenommen. 

–  Und Bürgerinnen!

–  So weit habt Ihr’s gebracht, schau an, Ricarda. Aber ja, Deine „imponierende 

Unabhängigkeit“ wurde stets gepriesen, jüngst von unserem Literaturkritiker,  

na, wie hieß er schon …?

–  Marcel Reich-Ranicki, er hat übrigens hier gewohnt, im „Neubaugebiet“ …

–  Lenke nicht ab mit jemandem, der mich nicht aufnehmen wollte in seinen lite-

rarischen Kanon ... Bleiben wir beim Thema. Du, die große Intellektuelle, die auf 

Liebe nicht verzichten konnte. Ich werde Thomas Manns scharfzüngigen Hin-

weis nicht vergessen, Du würdest mehr verehrt, hättest Du Dich etwas einfäl-

tiger gegeben. 

–  Das Gespräch sollten wir fortsetzen, lieber Jean.

–  Wenn es passt, Ricarda, wohl! Am Dornbusch, im Neubaugebiet, wer hätte das 

gedacht; auf der blanken Wiese vor dem Tor nach Eschersheim, wenn ich mich 

da richtig entsinne. Da, wo der Esel seine Notdurft verrichtete, im Graben gen 

Westen, da also wohnen wir im Gedächtnis gespurter Wege. Sei’s drum. Grüß’ 

euch in Frankfurt, grüß’ dich, Mme. Huch. Wann treffen wir uns wieder?

–  Jeden Tag hier auf diesen Straßen. „Jede Bekanntschaft, mein Lieber, jede sym-

pathische Begegnung ist ein Gewinn.“ 

–  Von wem ist jetzt das?

–  Ich, ich habe das letzte Wort.

Die Eschersheimer Landstraße am Dornbusch 1964;  Foto: Tadeusz Dabrowski (ISG)
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Am 22. Dezember 1864 wird sie „in einer kleinen Wohnung des Kreis-

verbandes der Arbeiterwohlfahrt, Frankfurt an der Hauptstraße  

von Höchst nach Nied“ als älteste von fünf Schwestern geboren. 

Ihr Vater, der Kaufmann Wilhelm Chrysostomus Heinrichs, erwirbt 

1866 das „Dalberger Haus“ in Höchst; dort produziert und verkauft 

er Gelatine für die fotografische und pharmazeutische Industrie. 

Meta wächst in Höchst auf. Sie durchläuft die bestmögliche Mäd-

chenbildung der damaligen Zeit: die Mädchen-Musterschule (ab 

1876: Elisabethenschule). 1885 heiratet sie den Chemiker Dr. Wilhelm 

Hammerschlag, der 1889 stirbt. Wohl durch Eindrücke der Nöte in der 

väterlichen Fabrikbelegschaft motiviert, wird Meta 1892 Mitgründe-

rin des Frankfurter „Hauspflegevereins“, der Familien, in denen die 

Hausfrau und Mutter durch Wochenbett oder Erkrankung ausfällt, 

eine qualifizierte Kraft für den Haushalt stellt. Mit ihren Eltern zieht 

Meta ins Frankfurter Ostend, ihr Vater hat am Röderbergweg eine 

Gründerzeitvilla mit großem Garten erworben. 

Der Armen- und Waisenpflege gilt ihr Augenmerk, sie engagiert sich 

bei der Errichtung des Frankfurter Stadtbundes für Armenpflege und 

Wohltätigkeit, einer frauendominierten Institution der privaten Für-

sorge. Der Allgemeine Deutsche Frauenverein, dem sie seit 1895 an-

gehört, zählt sie zu seinen Gründerinnen.

„Mich faszinierte das Leben dieser engagierten 

und mutigen Frau.“

HANNA ECKHARDT, OSTEND

Meta Quarck-Hammerschlag (1864 – 1954)

1899 zieht sie nach Karlsruhe, damit ihre Tochter Liesel dort Abitur 

machen kann – in Frankfurt war das damals noch unmöglich. In den 

folgenden Jahren finden wir sie im Frankfurter Verein für Frauen-

stimmrecht, und sie ist 1909 Vorsitzende des neu gegründeten Ver-

bands für Armen- und Waisenpflege. Daneben betreibt sie die Ein-

richtung eines „Witwer- und Ledigenheimes“, das der Verwahrlosung 

von alleinstehenden Männern entgegenwirken soll. 1910 wird sie als 

eine der ersten Frauen ins Armen- und Waisenamt der Stadt Frank-

furt gewählt. 

1911 tritt sie in die SPD ein – eine für ihre bürgerliche Herkunft eher 

ungewöhnliche politische Heimatfindung. Sie wird zur Hauptper-

son unter den Frankfurterinnen der fortschrittlichen Richtung. 

Als Mitglied des Armen- und Waisenamtes steht sie an führender  

Stelle bei der Bekämpfung der sozialen Nöte des Ersten Weltkriegs. 

Sie organisiert im Ostend eine „Kriegsküche“ und widmet sich der 

Meta Quarck-Hammerschlag (1864 – 1954); alle Fotos: Archiv des  Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt  Frankfurt
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Hanna Eckhardt

Die StadtteilHistorikerin Hanna Eck-

hardt wurde 1955 geboren. Sie studierte 

Germanis tik und Psychologie in Frankfurt 

am Main. 1981 bis 1995 war sie im Firmenar-

chiv der Metallgesellschaft AG in Frankfurt 

am Main tätig. 1997 bis 2000 pflegte sie 

das Stadtarchiv Offenbach und das der 

IHK Offenbach, im Rahmen eines Projekts 

zur Industriegeschichte Offenbachs. 2003 

und 2004 richtete sie für den Kreisverband 

Frankfurt der Arbeiterwohlfahrt ein Archiv 

und eine Bibliothek ein, daneben betrieb  

sie his torische Forschungen für diese 

Institution. 

Seit 2005 ist sie als freie Historikerin 

tätig. Ihre Schwerpunkte bilden die Sozial-

geschichte Frankfurts, Frauen und Judaika. 

2012 – 2014 war sie StadtteilHistorikerin der 

Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit 

dem Thema „Biografie Meta Quarck- 

Hammerschlag“.

Not sowohl der Kleinkinder als auch der Kriegswitwen, der Prostituierten und der 

alten Menschen. 

1916 heiratet sie den Frankfurter SPD-Politiker und Reichstagsabgeordneten  

Dr. Max Quarck. Die beiden werden ein rühriges Gespann auf dem sozialpolitischen 

Feld, er wird von ihr für Frauenthemen sensibilisiert. Und beide sind auch in der 

ersten Reihe der Arbeiterwohlfahrt zu finden: Der Bezirksverband Hessen-Nassau 

schreibt seine Gründungskorrespondenz vom Röderbergweg aus. 

1919 wird Meta Quarck-Hammerschlag erster weiblicher Stadtrat in Frankfurt. 1930 

stirbt ihr herzkranker Mann, sie ist zum zweiten Mal Witwe. 1933 wird sie, wie alle 

ihre sozialdemokratischen Kollegen, von den Nazis aus ihren öffentlichen Ämtern 

hinausgeworfen.

Ende 1948 kehrt Meta Quarck-Hammerschlag wieder nach Frankfurt zurück. Mit 

ihrer Mitstreiterin Marie Bittorf geht sie eine Wohngemeinschaft in einer kleinen 

Wohnung in Bornheim ein, geplagt von finanziellen Nöten. Erst eine Ehrenrente der 

Stadt Frankfurt, bewilligt 1952, schafft Abhilfe. Zugleich wird ihr von Walter Kolb 

das Bundesverdienstkreuz verliehen. In ihrem 90. Lebensjahr, am 11. August 1954, 

stirbt sie im Beisein ihrer Tochter in Frankfurt. Die Grabstätte am Hauptfriedhof 

birgt acht Angehörige dieser bemerkenswerten Frankfurter Familie – sozialdemo-

kratische Geschichte und internationale familiäre Beziehungen gleichermaßen.

Die Familie vor dem Haus am Röderbergweg
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Friedrich Fauldrath war ein Lithograf und Maler, der aus einer altein-

gesessenen Bonameser Familie stammte und von seiner Geburt im 

Jahre 1886 bis zu seinem Tod im Jahre 1965 hier lebte. 

Fauldrath war auf autodidaktischem Weg zur Malerei gekommen 

und malte mit Vorliebe Landschaftsansichten unmittelbar in der 

freien Natur. Die Motive fand er vor allem in der Umgebung, an der 

Nidda und im Taunus, oder bei seinen jährlichen Reisen in den Alpen. 

Zwischen Friedrich Fauldrath und dem Maler Karl Luckhardt hatte 

sich seit der Lehrzeit eine innige Freundschaft entwickelt. Die beiden 

verband ihre Leidenschaft für die Malerei, und sie trafen sich öfter 

zu gemeinsamen Naturstudien. Fauldrath legte großen Wert darauf, 

dass seine Farben seiner empfindsamen Farbwahrnehmung entspra-

chen, und bevorzugte es daher, seine Farben selbst anzureiben. Beim 

CORNELIA PICARD, BONAMES

Friedrich Fauldrath – ein Maler aus Bonames 

Farbauftrag verwendete er außer Pinseln sehr biegsame, messer-

artige Malspachtel. 

1932 bekam Friedrich Fauldrath im Rahmen eines Wettbewerbs der 

Stadt Frankfurt  den ersten Preis für sein Gemälde „Partie am Esch-

bach“ (Öl auf Pappe, 33,5 x 47,5 cm). Danach konnte er sich ganz der 

Malerei widmen und als freischaffender Künstler leben. Das preisge-

krönte Bild befindet sich im Besitz des historischen museums frankfurt.

Friedrich Fauldrath nahm keine Auftragsarbeiten der Nationalsozi-

alisten an. Er lehnte – nach Aussagen von Verwandten und frühe-

ren Nachbarn – jede Form von Nationalismus und Militarismus aus 

tiefster Überzeugung ab, was er auch selbst in seinem gesetzlichen 

Meldebogen von 1946 bestätigte. Wenige Jahre nach Kriegsende gab 

Fauldrath das Malen ganz auf. 

Friedrich Fauldrath, An der Nidda, 

Öl auf Leinwand

Friedrich Fauldrath, Spielende Kinder und eine Frau am Eschbach, 

Öl auf Leinwand



ZUR PERSON

STADTTEILHISTORIKER  2010 – 2014  |  CORNELIA PICARD, BONAMES 131

„Wir haben die vermutlich umfangreichste Werkschau 

des Malers Fauldrath zusammenbekommen, die bislang 

jemals gezeigt werden konnte.“

Cornelia Picard

Cornelia Picard ist in Nieder-Roden/

Rodgau aufgewachsen und lebt seit 1977 in 

Frankfurt am Main. Nach ihrer beruflichen 

Tätigkeit als Erzieherin zog sie im Jahr 2011 

von Sachsenhausen nach Bonames. Dort 

fiel ihr die Friedrich-Fauldrath-Anlage an der 

U-Bahn-Station Bonames-Mitte auf. Der 

Name Friedrich Fauldrath war ihr bis dahin 

unbekannt, aber Interesse und Neugier wa-

ren geweckt. So bewarb sie sich mithilfe des 

Bonameser Heimat- und Geschichtsvereins 

bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft 

als StadtteilHistorikerin, um über Friedrich 

Fauldrath zu forschen.

Zu Beginn meiner Recherche suchte ich beim Institut für Stadtgeschichte, bei Mu-

seen, Firmen, Bibliotheken, Kunsthandlungen, Auktionshäusern usw. nach Material  

über Friedrich Fauldrath. Dabei konnte ich Lebensdaten in Erfahrung bringen und 

Informationen über einige Bilder bekommen. Zu meinem Bedauern aber musste 

ich feststellen, dass es in den Archiven nur wenig Material über Leben und Werk 

gab. Die Wende kam erst, als ich die Adresse des damals 86-jährigen Sohnes Kurt 

ausfindig machen konnte. Ich bat ihn um Unterstützung für mein Projekt. Zu mei-

ner Freude meldete sich Kurt Fauldrath gleich telefonisch bei mir. Er war gern bereit, 

Fragen über seinen Vater zu beantworten, und vermittelte mir wertvolle Kontakte. 

Kurz danach bekam ich eine Einladung von Frau und Herrn Stegemann. Bei meinem 

ersten Besuch überraschten sie mich mit einer Sammlung von wunderschönen 

Fauldrath-Gemälden. Bei den Begegnungen erzählten die Stegemanns mir ausführ-

lich aus dem Leben des Malers. Sie zeigten mir die Malutensilien, die Kurt ihnen 

überlassen hatte, und machten mich auch auf den aus heutiger Sicht dokumenta-

rischen Wert der Landschaftsgemälde aufmerksam.

Durch einen Zeitungsartikel in der Frankfurter Neuen Presse, durch Aushänge in 

Bonames und Hinweise aus dem Geschichtsverein bekam ich Kontakt zu weite-

ren Sammlern und zu Bonameser Bürgern, die mir weitere Informationen geben 

konnten. 

Ich danke allen Gesprächspartnern, die mir ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit 

Friedrich Fauldrath erzählten. Ich freue mich, dass etwa 60 Gemälde fotografiert 

werden konnten und nun als Fotoserie zur Verfügung stehen. Ich war beeindruckt 

von dem großen Zuspruch, den das Projekt in Bonames fand, und möchte nicht 

unerwähnt lassen, wie viele Bonameser Bürger ihre Freude darüber äußerten, dass 

„ihr“ Maler nun endlich bekannter wird. Ich bin glücklich, dass die Präsentation 

im Stadtteil so viele Bürger anlockte, und bin allen unendlich dankbar, die zum 

Gelingen der Veranstaltung beitrugen. Insbesondere danke ich für die lebendigen 

Zeitzeugenberichte, die engagierten Redebeiträge und die großzügige Leihgabe 

zahlreicher Fauldrath-Gemälde aus Privatbesitz.

Als Ergebnis des Projekts liegen außer Diaschau und Fotosammlung ein Flyer mit 

Kurzinformationen und eine Broschüre mit ausführlichen Informationen und zahl-

reichen Abbildungen vor.

Friedrich Fauldrath, Die  Nidda, 

Öl auf Leinwand

Friedrich Fauldrath, o. T., Aquarell  

auf Packpapier,  [Eschbach bei Harheim]
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Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main 

(Projektleitung; fachliche Begleitung, finanzielle Unterstützung und kontinuierliche Betreuung  

der StadtteilHistoriker)

Am Ursprung der Stiftung steht die Polytechnische Gesellschaft von 1816. Diese traditionsreiche Bürger-

vereinigung wurde gegründet, um den Fortschritt in Bildung, Wissenschaft, Technik, Kultur und Gewerbe zu 

fördern. Kurz darauf gründeten die Polytechniker die „Frankfurter Sparkasse von 1822“. Im Jahre 2005 wurde 

die Sparkasse an die Hessische Landesbank veräußert. Mit einem Kapital von 397 Millionen Euro errichtete die  

Polytechnische Gesellschaft im November 2005 die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Die Stiftung ist opera-

tiv und fördernd in drei Themenfeldern aktiv: 1. Bildung, Wissenschaft und Technik; 2. Kunst, Kultur und Pflege des  

kulturellen Erbes; 3. Soziales, Humanitäres und Karitatives. Die Stiftung konzentriert ihre Förderung auf Frank-

furt am Main. Sie leitet ihre Tätigkeit aus der polytechnischen Tradition ab, die sich aus der deutschen Auf-

klärung speist. Deshalb prägen Bildung und Verantwortung im umfassenden Sinne den Inhalt der Stiftungs-

tätigkeit.

www.sptg.de

Frankfurter Neue Presse 
(Medienpartner)

Die Frankfurter Neue Presse ist die Regionalzeitung des Medienhauses Frankfurter Societät. Sie wurde am  

15. April 1946 als konservatives Gegenstück zur linksliberalen Frankfurter Rundschau gegründet und wird seit 

1958 von der Frankfurter Societät herausgegeben. Gemeinsam mit ihren Regionalausgaben Höchster Kreisblatt, 

Nassauische Neue Presse und Taunus Zeitung steht sie für engagierten Journalismus und regionale Kompetenz.

Seit 2007 unterstützt die Frankfurter Neue Presse als Medienpartner das Projekt „StadtteilHistoriker“ und  

bietet den Teilnehmern ein Forum für besonders interessante Arbeiten.

www.fnp.de

StadtteilHistoriker – die Kooperationspartner
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