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Mehr als eine Seite im Geschichtsbuch
Angelika Rieber und Till Lieberz-Groß berichten in ihrem Buch »Rettet wenigstens die Kinder« über jüdische Schicksale • Von Doris Stickler

FRANKFURT. Die Schrecken des 
Nationalsozialismus sind vielen 
Jugendlichen heute weit entfernt. 
Angelika Rieber hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, den nach-
folgenden Generationen die 
Geschichten der Menschen der 
damaligen Zeit näherzubringen.

Ihre Töchter und Söhne ei-
nem ungewissen Schicksal 
anzuvertrauen, muss die El-

tern unsägliche Kämpfe und 
Überwindung gekostet haben. 
Nach den Novemberpogromen 
1938 sahen sie jedoch keine an-
dere Wahl, waren getrieben von 
dem Wunsch: »Rettet wenigstens 
die Kinder«. Dank einer beispiel-
losen Hilfsaktion konnten bis 
zum Kriegsbeginn 1939 tatsäch-
lich etwa 20 000 Mädchen und 
Jungen den Fängen der Nazis ent-
kommen. Die Hälfte von ihnen 
nahm Großbritannien auf.

Wer an den Kindertransporten 
beteiligt war und wie es den Kin-
dern erging, rückt nur selten in 
den Blick der Öffentlichkeit. Die 
Vorsitzende des Vereins »Projekt 
Jüdisches Leben in Frankfurt«, 
Angelika Rieber, und die frühere 
Leiterin der Anne-Frank-Schule, 
Till Lieberz-Groß, haben jetzt ein 
Buch herausgegeben, das dieses 
Kapitel des Nationalsozialismus 
aus regionaler Perspektive be-
leuchtet. 

Der Kindheit, Familie und 
Freunde beraubt

Es zeichnet die Lebenswege von 
Frankfurter Kindern nach, die ge-
rettet, zugleich aber auch ihrer 
Kindheit, Familie und Freunde 
beraubt worden sind. Wie der 
16-jährige Sohn des angesehenen 
Komponisten Siegfried Würzbur-
ger, der im August 1939 mit dem 
letzten Kindertransport nach 
London gelangte. War der musi-
kalisch hochbegabte Karl-Robert 
zuvor auf dem besten Weg, 
Opernsänger zu werden, schlug er 
sich dort erst als »houseboy« in ei-
ner Pension, dann als Zuschnei-
de-Lehrling bei einem Uniform-
hersteller durch.

Als er 1941 von der Deportati-
on seiner Eltern und seines Bru-
ders ins KZ erfuhr, ging Karl-Ro-
bert zur englischen Armee und 
nannte sich fortan Kenneth 
Ward. Einer Panzerdivision ange-
hörend, kämpfte er 1944 in der 
Normandie gegen die deutschen 
Truppen und arbeitete nach der 
Befreiung drei Jahre lang als Chef-
dolmetscher für die Militärpolizei 
in Berlin.

In seinen letzten Lebensjahren 
kehrte der 2010 verstorbene  

Kenneth Ward im Rahmen der 
Besuchsprogramme wiederholt 
in die Stadt seiner Geburt zurück. 
Hierbei lernte er Angelika Rieber 
und Waltraud Giesen kennen, die 
nicht allein seine Geschichte fest-
gehalten haben. Seit Beginn der 
Besuchsprogramme in den 
1980er Jahren führten sie und an-
dere Mitglieder des Projekts mit 
mehr als 100 »Kindertransport-
Kindern« Interviews. 

In der Publikation habe man 
sich zwar auf 20 Kinder und drei 
an den Hilfsaktionen beteiligten 
Personen beschränken müssen, 
räumte die pensionierte Lehrerin 
bei der Präsentation des Buches 
»Rettet wenigstens die Kinder« in 
der Deutschen Nationalbiblio-
thek ein. Das sei aber nur ein 
»Zwischenschritt« gewesen, denn 
das siebenköpfige Autorinnen-
team plane, die Lebenswege wei-
terer Kindertransport-Kinder zu 
dokumentieren.

Diesen Entschluss begrüßte 
Bildungsdezernentin Sylvia We-
ber ausdrücklich. »Ich bin dank-
bar und stolz, dass der Verein ›Pro-
jekt Jüdisches Leben in Frankfurt‹ 
ein weitgehend unerforschtes 
Thema weitergebracht hat«, be-
kannte die Politikerin, die das 
Buch zum Unterrichtsmaterial in 
Schulen machen will. Zudem 
werde sie mit allen Kräften die Er-
richtung eines Denkmals unter-
stützen. »Das ist eine wichtige Sa-
che.«

An die Hilfsaktionen zur Ret-
tung jüdischer Kinder im öffentli-
chen Raum zu erinnern, hatte Re-
nata Harris angestoßen. Als Zehn-
jährige mit einem Kindertrans-
port nach London gekommen 
und durch die Besuchsprogram-
me seit einigen Jahren öfter in der 
Main-Metropole zu Gast, rannte 
sie mit ihrem Appell »Stellt doch 
wie in anderen Städten, auch in 
Frankfurt endlich ein Denkmal 
auf« bei Angelika Rieber offene 
Türen ein. Diese brachte das Vor-
haben auf den Weg, inzwischen 
übernahm das Kulturamt die Fe-
derführung für das Denkmalpro-
jekt.

Ein eigens gebildeter Arbeits-
kreis wird dafür sorgen, dass vo-
raussichtlich ab dem Frühjahr 
2020 auf dem kleinen Platz an der 
Ecke Kaiserstraße/Gallusanlage 
ein Denkmal steht. Die 89-jährige 
Renate Harris, die wie ihr drei Jah-
re älterer Schicksalsgenosse Os-
wald Stein bei der Buchpräsenta-
tion zugegen war, stellte schon 
vor einer Weile klar: »Ich möchte 
die Einweihung noch miterle-
ben.«

Angelika Rieber hofft, bis da-
hin noch einiges mehr über 
Frankfurter Kindertransport-Kin-
der sowie über Helferinnen und 
Helfer herauszufinden. Bei man-
chen Biografien existierten noch 
Lücken. Auch bezüglich der »Rol-
le der Hilfsorganisationen sind 
nach wie vor viele Fragen offen. 

Fest stehe jedoch, dass die jüdi-
sche Organisation »B’nai B’rith« 
und die Quäker, die sich für 
Christen jüdischer Herkunft ein-
setzten, maßgeblich an den Ret-
tungsaktionen beteiligt waren. 

Mit einem Quäker-Transport 
wurden 1939 unter anderem Eli-
sabeth und Ludwig Calvelli-Ador-
no in Sicherheit gebracht. In 
»Rettet wenigstens die Kinder« 
findet sich nicht nur die Ge-
schichte der von einem eng-
lischen Ehepaar aufgenom-
menen Geschwister. Hier neh-
men auch Elisabeths Kinder Fran-
ziska, Nikolaus und Joachim 
Reinhuber als nachfolgende Ge-
neration die Auswirkungen der 
Kindertransporte in den Blick.

Bei der Veranstaltung waren sie 
gemeinsam mit Ludwigs Witwe 
Emily zu einem Bühnengespräch 
mit der Leiterin des Exilarchivs 
der Nationalbibliothek Sylvia As-
mus zu Gast. Bei dieser Gelegen-
heit erklärten sie, warum die 
schmerzliche Trennung von der 
Familie später zu großer Toleranz 
und Weltoffenheit oder zur »Tef-
lon-Seele« genannten Fähigkeit 
führte, vieles abprallen zu lassen. 
Allerdings hätten Mutter und On-
kel zu den »lucky ones« gehört, 
den Glücklichen, die nach dem 
Krieg wieder mit ihren Eltern zu-
sammen kamen. Von den meis-
ten Kindertransport-Kindern sei-
en die Eltern in Konzentrationsla-
gern ermordet worden. Im Ge-

spräch wie auch im Buch lassen 
Franziska, Nikolaus und Joachim 
Reinhuber keinen Zweifel, dass in 
einer Zeit, in der rechtsextremes 
und antidemokratisches Gedan-
kengut in der ganzen Welt auf 
dem Vormarsch ist, die Erinne-
rung an die »spektakuläre huma-
nitäre Aktion« der Kindertrans-
porte enorme Bedeutung besitzt. 
Sie verwiesen auch darauf, dass 
das »Flüchtlingsproblem‹ – was 
für ein entmenschlichendes 
Wort! – in vielen Kreisen erschre-
ckende Reaktionen hervorruft«.

Das sieht auch Angelika Rieber 
so, der es besonders am Herzen 
liegt, junge Menschen mit der 
Rettungsaktion vertraut zu ma-
chen. So organisiere der Verein 
»Projekt Jüdisches Leben in 
Frankfurt« im Rahmen der städti-
schen Besuchsprogramme für 
ehemalige Frankfurterinnen und 
Frankfurter und deren Nachfah-
ren schon seit Jahren Begegnun-
gen zwischen Zeitzeugen und 
Schülerinnen und Schülern. Die 
in dem Buch geschilderten Bio-
grafien lieferten nun »anschauli-
ches Unterrichtsmaterial«. 

Es ist wichtig, 
die Jugend aufzuklären

Ihr Buch führe die Vielfalt der 
Schicksale von Kindern und Fa-
milienangehörigen sowie die Er-
fahrungen in den unterschiedli-
chen Fluchtländern und nach 
Kriegsende vor Augen, fasst Ange-
lika Rieber den Inhalt zusammen. 
Sie weist auch darauf hin, dass es 
nicht allen Kindertransport-Kin-
der gut ergangen ist. »Zum Teil 
hat man sie als Arbeitskräfte aus-
genutzt und, wenn sie mit Ge-
schwistern kamen, oft voneinan-
der getrennt.«

Für die Herausgeberin und Au-
torin unterstützt das Buch nicht 
zuletzt ein Anliegen des 91-jäh-
rigen Felix Weil. Als Zwölfjähriger 
von den Eltern nach England ge-
schickt – sie wurden deportiert 
und ermordet – zog es ihn 1945 in 
die USA, wo er bis heute lebt. Bei 
einem Besuch in Frankfurt habe 
Felix Weil klargemacht, wie wich-
tig ihm es sei, »die Jugend auf-
zuklären und ihr zu helfen zu ver-
stehen, dass der Holocaust nicht 
einfach eine Seite im Geschichts-
buch ist«.

■ Angelika Rieber und Till Lieberz-
Groß (Herausgeberinnen): »Rettet 
wenigstens die Kinder. Kindertrans-
porte aus Frankfurt am Main – Le-
benswege von geretteten Kindern«; 
Fachhochschulverlag Frankfurt 
2018; 304 Seiten;25 Euro

»Rettet wenigstens die Kinder« heißt das Buch von Angelika Rieber. 
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