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Zurück in Frankfurt – mit gemischten Gefühlen

In den 60er Jahren begannen verschiedene Städte wie Berlin, München, 
Hamburg und Oberhausen, den Emigranten wenigstens einen Besuch in der 
alten Heimat zu ermöglichen. Verschiedene Initiativen in Frankfurt, in Israel 
und in den USA setzten sich dafür ein, dass auch die Stadt Frankfurt ein solches 
Einladungsprogramm einführte. Trotz der ambivalenten Gefühle der ehema-
ligen Frankfurterinnen und Frankfurter gegenüber der alten Heimat kommt 
Heinrich Wassermann, der 1977 Emigranten in Israel aufsuchte und in einem 
Artikel darüber berichtete, zu dem Schluss: „Aber das Bedürfnis, die Sehnsucht 
nach einem Wiedersehen mit dieser traditionsreichen Stadt war überall deutlich 
spürbar.“ (FAZ vom 27.05.1977)

Walter Wallmann setzte diesen Wunsch aus dem In- und Ausland mit der 
ersten Einladung 1980 in die Tat um. Im selben Jahr wurden Tel Aviv/Jaffo und 
Frankfurt Partnerstädte.

Seit 1980 lädt die Stadt Frankfurt einmal im Jahr zu einem 14-tägigen Besuch 
in der früheren Heimat ein. Insgesamt 3.700 Gäste, die heute in verschiedenen 
Ländern leben, haben seither teilgenommen. Seit 2012 lädt die Stadt auch die 
Kinder und Enkel der ehemaligen Frankfurterinnen und Frankfurter ein. Das 
Programm wurde auf acht Tage verkürzt.

Die Besucher erwartete ein vielfältiges Programm mit Empfängen, Veran-
staltungen der Jüdischen Gemeinde, der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit und der Projektgruppe „Jüdisches Leben in Frankfurt“, ein 
Besuch im Jüdischen Museum und eine Stadtrundfahrt. Die Unterbringung im 
Frankfurter Hof, einem altehrwürdigen Nobelhotel, in dem die Gäste bis 2011 
untergebracht wurden, zeigte die Wertschätzung, welche die Stadt den Gästen 
entgegenbringt. 

Was motivierte die Verantwortlichen der Stadt zu einer solchen Geste? 
Walter Wallmann sah es „einfach als eine moralische Pflicht“ an (FAZ vom 
09.04.1980). In seiner mit viel Beifall bedachten Rede in New York im Juni 
1978 erklärte er: „Ihre Vorfahren haben unserem Land so unendlich viel gege-
ben, daher ist die Erschütterung über das Geschehene so groß.“ (FAZ vom 
16.06.1978) In seiner Begrüßungsrede 1980 gestand Wallmann ein: „Wir sind 
befangen und spüren Unsicherheit“, weshalb er dankbar dafür sei, dass die 
jüdischen Gäste ihren Gastgebern die Hand zur Versöhnung gereicht hätten 
(FAZ vom 19.05.1980).

Während das Besuchsprogramm zunächst der Bewältigung der Vergangen-
heit dienen sollte, liegt den politisch Verantwortlichen heute eher die Verant-
wortung für Gegenwart und Zukunft am Herzen. Die Begegnungen zwischen 
den früheren und den heutigen Frankfurterinnen und Frankfurtern rücken in 
den Mittelpunkt. 28 Jahre nach dem ersten Besuchsprogramm beschrieb die 

Von Angelika Rieber

Ehemalige Frankfurterinnen und  
Frankfurter besuchen ihre frühere Heimat 

…die Sehnsucht nach dem Wiedersehen mit dieser traditionsreichen Stadt  
war überall spürbar

„Viele Juden möchten Frankfurt wiedersehen. Der Magistrat lädt ein. Schon 
über tausend Anmeldungen.“ So lautete die Überschrift in der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung (FAZ) vom 09. April 1980. Zum ersten Mal lud der Magist-
rat damals ehemalige Frankfurterinnen und Frankfurter ein, die von den Nati-
onalsozialisten verfolgt und vertrieben worden waren. 

Vor der NS-Zeit umfasste die jüdische Gemeinde Frankfurts etwa 30.000 
Mitglieder. „Etwa 20.000 jüdischen Frankfurtern gelang die Flucht ins Aus-
land.“ Mehr als 10.000 wurden deportiert und ermordet. Nur wenige von 
ihnen überlebten die Schrecken der Konzentrationslager. Zur Jahreswende 
1946/47 hatte Oberbürgermeister Walter Kolb an die ehemaligen Frankfurte-
rinnen und Frankfurter appelliert, in ihre Heimatstadt zurückzukommen. Nur 
wenige folgten damals dem Aufruf. 

ZURÜCK IN FRANKFURT -  
MIT GEMISCHTEN GEFÜHLEN
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Haus, die Wohnumgebung, die Grabstätten von Eltern oder Großeltern oder 
die Herkunftsorte der Vorfahren. 

Sie suchen nach Orten, die mit freudigen wie traurigen Erinnerungen ver-
bunden sind. Dorothy Baer liebte die Ausflüge mit den Eltern in den Taunus. 
Als 16-Jährige konnte sie 1939 mit einem Kindertransport entkommen, die 
Eltern wurden deportiert. Ihr Lieblingsbild zeigt sie mit den Eltern mitten im 
Wald, von Bäumen umgeben. 

Auch Felix Weil verließ Frankfurt mit einem Kindertransport. Traurige Erin-
nerungen verbindet er mit dem Frankfurter Hauptbahnhof. Dort verabschiedete 
er sich von seinen Eltern, ohne zu wissen, dass er sie nie wiedersehen würde. 
Seine Eltern und die Schwester wurden deportiert. Als Soldat kehrte Felix Weil 
in seine frühere Heimat zurück. „Das war eine dramatische Erfahrung für mich, 
dort anzukommen und die zerstörte Stadt zu sehen, all die Ruinen und die hun-
gernden Menschen. Ich wusste nicht, ob ich froh oder traurig sein sollte. ... Ich 
hatte sehr gemischte Gefühle. Was sollte ich tun? Sollte ich ein Gewehr holen 
und einfach drei Deutsche töten als Ausgleich für den Verlust meiner Angehöri-
gen?“ (Interview mit Felix Weil 1992)

50 Jahre später kehrte Felix Weil wieder nach Frankfurt zurück. Er sprach 
bei einer Gedenkfeier anlässlich des 50. Jahrestages des Kriegsendes und vor 
Schulklassen. „Es ist, als ob sich ein Kapitel in seinem Leben schließt. … Es 
gehört eine Menge Mut dazu zurückzugehen“, so sein Sohn Loren Weil nach 
einem gemeinsamen Besuch mit dem Vater und seiner Schwester in Frankfurt. 
(Dayton Daily News 08-05-1995)

Frankfurt 1946,  
Aufnahme von Felix Weil,  
der als amerikanischer Soldat  
nach Frankfurt zurückkehrte,  
Foto: privat

damalige Oberbürgermeisterin, Petra Roth, in einem Interview ihre persönli-
chen Erfahrungen: „Die Eindrücke, vor allem die zwischenmenschlichen Begeg-
nungen, haben mich politisch und persönlich geprägt. Ich empfinde dieses 
Zusammentreffen vor dem Hintergrund der schlimmen geschichtlichen Ereig-
nisse immer wieder als besonders bewegendes Ereignis.“ (Tribüne 2008)

„Sie haben eine Brücke geschlagen, wir sind über diese Brücke gekommen“

Was bedeutet das Besuchsprogramm für die ehemaligen Frankfurterinnen 
und Frankfurter?

Die Gäste der Stadt fühlen sich mit der Einladung nach Frankfurt geehrt 
und angenommen. „Sie haben eine Brücke geschlagen, wir sind über diese Brü-
cke gekommen. Die Gastfreundschaft wird uns unvergesslich sein.“ Mit diesen 
Worten dankte Ernst Fischer, der 1937 nach New York ausgewandert war, für 
die Einladung. Er war Teilnehmer des ersten Besuchsprogramms im Mai 1980 
(FAZ vom 19.05.1980).

Etliche der Gäste kamen das erste Mal wieder nach Frankfurt, einige waren 
als Soldaten in ihre alte Heimat zurückgekehrt, andere in den 50er oder 60er 

Jahren, meist auf Durchreise. Manch einer nahm mehrere 
Anläufe, weil ihm Zweifel kamen oder weil er kurz vor dem 
geplanten Besuch krank wurde. Manche lehnen die Annahme 
einer solchen Einladung grundsätzlich ab.

In die frühere Heimat zurückzukehren fällt den Besuchern 
nicht leicht. Viele hatten, wie Walter Sommers, versucht, sich 
von der verlorenen Heimat zu distanzieren. „Wir waren froh, 
aus Deutschland weg zu sein. All meine deutschen Anzüge 
habe ich fortgegeben und mir amerikanische Anzüge ange-
schafft. Ich wollte überhaupt nichts Deutsches mehr haben“, 
erklärte er bei seinem Besuch in Frankfurt 1992. „Am Anfang 
dachte ich, ich habe überhaupt nichts verloren. Ich habe viel 
gewonnen, meine Freiheit und meine Würde.“ Seine Befan-
genheit gegenüber Deutschland blieb. Die Hoffnung, dass 
sich die Zeiten und die Menschen geändert haben, ermög-

lichte ihm den Besuch in der alten Heimat (Interview mit Walter Sommers 
1992). Dennoch bleiben Zweifel und Unsicherheit.

Die früheren Frankfurterinnen und Frankfurter sind „über die Brücke 
gekommen“, um die Stätten ihrer Kindheit wiederzusehen, die Schule, das 

Dorothy Baer mit ihren Eltern im 
Taunus, Foto: privat
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Für Thomas Leo war sein Besuch in Oberursel verbunden mit der Erinne-
rung an das Gefühl von Einsamkeit, das er als Junge hatte. Als „Halbjude“ war 
er von gemeinsamen Aktivitäten mit seinen Klassenkameraden ausgeschlossen. 
Es war für ihn ein „merkwürdiges Gefühl“, seine früheren Klassenkameraden 
wiederzusehen, die sich zu einem Klassentreffen zusammengefunden hatten. Es 
erfüllte ihn mit tiefer Befriedigung, dass er in dieser Gruppe sein konnte, in 
Freundschaft, nach all den Jahren. Der frühere Oberurseler fühlte sich nicht 
mehr ausgeschlossen, sondern wieder in den Kreis aufgenommen (Rieber in 
Jahrbuch Hochtaunus 2007).

Die Begegnung mit Deutschen der älteren Generation ist meist von großer 
Skepsis begleitet. Und doch erinnern sich viele ehemalige Frankfurterinnen und 
Frankfurter an Nachbarn und Klassenkameraden, die sich ihnen gegenüber 
menschlich verhalten haben. 

 

Die früheren Schulkameraden  
Fred Frank und Sylvain Witzenhau-
sen bei ihrem Besuch im Philantro-
pin 2007, Foto: Angelika Rieber

Thomas Leo besuchte Oberursel 
anlässlich der Vorstellung des 
Buches „Wir bleiben hier. Lebens-
wege Oberurseler Familien jüdischer 
Herkunft“ und traf sich dort mit 
seinen früheren Klassenkameraden, 
2004, Foto: Angelika Rieber

„Dieselbe Stadt und doch eine ganz andere“, so lautet der 
Titel einer Dokumentation kommunaler und bürgerschaftli-
cher Besuchsprogramme in Deutschland. (Kräutlein 2006) 
Wie finden sich die Besucher in und mit der Stadt heute 
zurecht? Was ist ihnen vertraut? Was ist ihnen fremd? Man-
che freuen sich, dass ihr Haus oder die frühere Schule noch so 
da ist oder wieder aufgebaut wurde, wie sie sie in Erinnerung 
haben. Bei anderen überwiegen Trauer und Schmerz. Man-
che suchen verzweifelt nach ihrer Straße. „Ich suche meinen 
Anfang und kann ihn nicht finden“, bedauert Martha Hirsch 
(Video-Portrait von Martha und Erwin Hirsch 1994).

Andere verspüren Erleichterung, dass die Stadt heute eine andere ist als 
damals. Mahnmale spielen als Orte der Erinnerung ebenfalls eine wichtige 
Rolle. In vielen Städten, so auch in Frankfurt, wurden Denkmäler errichtet, die 
an die Opfer erinnern. 1996 wurde die Gedenkstätte am Börneplatz eingeweiht, 
während des städtischen Besuchsprogramms. Einer der Besucher, Felix Adler, 
der 1940 dem Nazi-Terror entfliehen konnte, beschreibt seinen Eindruck:

„The most memorable, meaningful and moving event was the dedication cere-
mony of the „Wall“ around the old cemetery with the embedded steel plaques, 
where I found too many names of relatives and classmates.“ (Felix Adler, Brief 
vom 12. Juni 1996)

Für Marianne Schwab, sie hat als Einzige der Familie überlebt, hat das 
Denkmal in Bad Homburg, es steht an der Stelle der zerstörten Synagoge, eine 
ähnlich wichtige Funktion.

„Ich musste die Tafel anfassen. … Ich musste die Namen 
anfassen, mit ihnen symbolisch in Berührung sein. Ich habe 
ja keinen Friedhof, auf den ich gehen kann.“ (Rieber in Jahr-
buch Hochtaunus 1997)

Der Holocaust hat Menschenleben zerstört, Familien 
auseinander gerissen, Freunde voneinander getrennt. In der 
neuen Heimat hatten die Emigranten alle Hände voll zu tun, 
um zu überleben und sich eine neue Existenz aufzubauen. So 
haben sich viele Menschen für Jahre aus den Augen verlo-
ren. Das Besuchsprogramm eröffnet den Gästen nicht nur die 
Möglichkeit, vertraute Orte noch einmal aufzusuchen, son-
dern auch frühere Klassenkameraden und Verwandte wieder-
zusehen und an alte Freundschaften anzuknüpfen. 

Felix Weil und Dorothy Baer in 
Frankfurt anlässlich der Einweihung 
einer Plakette zur Erinnerung an das 
jüdische Schwimmbad in Frankfurt-

Niederrad, Foto: Angelika Rieber 

Irith Etkin, Enkelin von Bertha 
Harth, die 1942 von Bad Homburg 
aus deportiert wurde, am Denkmal 

für die jüdischen Opfer in Bad 
Homburg, Foto: Angelika Rieber
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umfangreiche Archiv des Projektes ist auch für die Zukunft gedacht. Wenn 
Zeitzeugen selbst nicht mehr da sind, können damit die Erinnerungen der ehe-
maligen Frankfurterinnen und Frankfurter an die nachfolgenden Generationen 
weitergegeben werden. 

„Unsere einzige Hoffnung ist die Jugend“

Am Anfang der Arbeit Ende der 70er Jahre stand der Wunsch, den Jugend-
lichen die Auswirkungen der antisemitischen Politik der Nationalsozialisten 
auf das Leben der Betroffenen zu zeigen. Sehr schnell wurde deutlich, dass die 
Annäherung an die Vergangenheit über Biographien auch zu neuen Erkennt-
nissen und Haltungen führt, denn Lebensgeschichten zeigen jüdische Familien 
nicht nur als Opfer, sondern auch als Denkende und Handelnde. Sie zeichnen 
die Wirklichkeit nicht nur schwarz und weiß ab, sondern in vielen Schattierun-
gen und erleichtern es, sich ein differenziertes Bild von der Vergangenheit zu 
machen. Der Blick auf die oft schwierigen Entscheidungssituationen, vor denen 
die Menschen in der Zeit der NS-Diktatur standen, ermöglicht deshalb ein tie-
feres Verstehen der komplexen Geschehnisse in der Vergangenheit. 

Für die ehemaligen Frankfurterinnen und Frankfurter ist das Angebot, Zeug-
nis abzulegen, von großer Bedeutung, denn sie können damit einen aktiven 
Beitrag dazu leisten, dass die Verbrechen der NS-Zeit nicht vergessen werden. 
Dabei setzen sie vor allem auf die jungen Menschen in Deutschland. 

Walter Sommers, 1920 in Frankfurt geboren, und seine Tochter Nancy 
regten 1994 einen Wettbewerb an, in dem Schülerinnen und Schüler aufge-
fordert wurden, die Geschichte ehemaliger jüdischer Nachbarn zu erforschen 
(Schulwettbewerb 1996). Eine Broschüre über die Familie 
Sommer stellte Lebenswege und Schicksale von Mitglie-
dern der Familie beispielhaft vor. In einem Grußwort an 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schulwettbewerbs  

„Sie wohnten nebenan“ formulierte Walter Sommers, was die-
ses Projekt für ihn bedeutete:

 „Es wird für mich eine große Befriedigung sein, und das 
Andenken meiner Eltern würde geehrt, wenn junge deutsche 
Schüler sich ernsthaft damit auseinandersetzten, was mit 
ihren Nachbarn geschah, die zufällig jüdischen Glaubens 
waren und deren Unglück es war, Opfer der Nazi-Verfolgung 
zu werden.“ (Rieber 2004, S. 225)

Linda Foster-Weil, ihr Vater Felix 
Weil (rechts) und Frank Stern in 
Chicago 2012; Felix Weil und Frank 
Stern bieten heute Führungen und 
Vorträge über den Holocaust und 
ihre Familiengeschichte an, Foto: 
Angelika Rieber

… dass der Holocaust nicht einfach eine Seite im Geschichtsbuch ist – Ehemalige 
Frankfurterinnen und Frankfurter im Gespräch mit Jugendlichen in ihrer früheren 
Heimat

Die Vermittlung von Kontakten zwischen den ehemaligen Frankfurterinnen 
und Frankfurtern und früheren Nachbarn, Klassenkameraden oder Schulen ist 
eines der Anliegen der Projektgruppe „Jüdisches Leben in Frankfurt“. Das Pro-
jekt entwickelte sich aus eigener Initiative parallel zum offiziellen Besuchspro-
gramm und in Zusammenarbeit mit der Stadt. Es entstand im Rahmen der Leh-
rerfortbildung und beschäftigt sich mit der Vermittlung jüdischer Geschichte im 
Unterricht. 1984 begannen die Mitglieder der Gruppe, die Kerngruppe besteht 
aus fünf bis zehn Personen, während der jährlichen städtischen Besuchspro-
gramme Kontakte zu ehemaligen Frankfurterinnen und Frankfurtern zu knüp-
fen und Interviews mit ihnen zu führen. Seit 1989 widmet sich die Gruppe 
verstärkt der Organisation von Begegnungen der Zeitzeugen mit Jugendlichen 
in Schulen. Bereits vor den Besuchen nehmen die Mitglieder der Projektgruppe 
Kontakt mit den Gästen auf und vermitteln die Besucher an interessierte Schu-
len in und um Frankfurt, stellen Kontakte zu den früher besuchten Schulen oder 
den Herkunftsorten von Vorfahren her und arbeiten an Recherchen zur Fami-
liengeschichte, unterstützen die Besucher bei der Spurensuche und begleiten sie. 

Dabei arbeitet die Projektgruppe mit einem großen Netzwerk von Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen, mit Museen, Archiven und Geschichtsini-
tiativen zusammen. Durch das Angebot von Fortbildungsveranstaltungen wird 
es den Teilnehmenden ermöglicht, sich auf die Begegnungen vorzubereiten und 
die Erfahrungen im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam zu 
reflektieren. Ein vergleichbares Projekt, das auf solche unterschiedlichen Ebe-
nen parallel zum städtischen Besuchsprogramm und über einen so langen Zeit-
raum an der Begleitung der Gäste beteiligt ist, gibt es in keiner anderen Kom-
mune. Seit 2003 arbeitet die Projektgruppe unter dem Dach der Gesellschaft 
für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Frankfurt. Unterstützt wird das Pro-
jekt vom Hessische Kultusministerium, das eine Teilentlastung einer Lehrkraft 
ermöglicht.

Die Ergebnisse und Erfahrungen der Arbeit werden durch die Mitglieder 
der Projektgruppe und in Fortbildungsveranstaltungen ausgewertet und sind 
zum Teil veröffentlicht. Die Projektgruppe hat, auf den jahrelangen Erfahrun-
gen aufbauend, ein methodisches Konzept, Handreichungen und Empfehlun-
gen für die Vor- und Nachbereitungen solcher Begegnungen entwickelt. Das 
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„Diese Reise war wirklich sehr wertvoll für uns, besonders für meinen Mann, 
der seine Eltern verloren hat. Er kann nun sagen, jetzt ist es doch anders. Das 
ist sehr wichtig für ihn. … Mein Schulbesuch war für mich ein wichtiges Erleb-
nis, denn es war der Beweis, dass wir ein anderes Deutschland gesehen haben 
als zuvor. Ich weiß jetzt, dass die Worte „Nie wieder“ bei Ihnen ebenso wich-
tig genommen werden wie bei uns. Das ist doch die einzige Hoffnung für die 
Zukunft.“ (Brief Ruth Sommer 1989)

Die Antwort der Jugendlichen zeigt ebenso wie Ruth Sommers Reaktion, 
dass solche Begegnungen weit mehr vermitteln können als geschichtliche Fak-
ten und Erfahrungen. 

Eine Schülerin schrieb über die Begegnung mit Ruth Sommer: „Am Anfang 
fühlte ich mich beklommen. Ich wusste nicht, wie ich ihr gegenübertreten sollte. 
Sie erzählte uns von ihrer Kindheit, ihren Ängsten, ihrem Heimweh. Danach 
gelang es mir mehr, mich in die damalige Situation hineinzuversetzen. Ich hatte 
so viele Fragen, getraute mich aber nicht, sie zu stellen. Ich wollte sie nicht ver-
letzen, nicht an damals erinnern. … Sie gab uns auch keine Schuld. Trotzdem 
war bei mir eine gewisse Beklemmung. Ich kann es nicht beschreiben! Sie war 
einfach da. Vielleicht hatte ich Angst oder es war Bewunderung, dass sie zu uns 
kommt und von ihrer Vergangenheit berichtet. Ich glaube, es gehört viel Mut 
dazu. Danke!“

Einerseits sind viele Jugendliche auch heute noch befangen, wie diese Schüle-
rin, teilweise nicht frei von Vorurteilen, andererseits von großer Offenheit und 
Neugierde. Dies gilt auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Sie setz-
ten oft eigene Erfahrungen in Verbindung zu den Lebenswegen der ehemaligen 
Frankfurterinnen und Frankfurter.

„Ich konnte viele Dinge aus eigener Erfahrung nachvollziehen wie zum Bei-
spiel die Immigration in ein völlig fremdes Land und die damit verbundenen 
Anfangsschwierigkeiten. Mir sind viele Umstände klarer geworden.“ So eine 
kurdische Schülerin (Rieber 2005).

Die Begegnungen bilden, wie diese Äußerungen zeigen, eine Klammer 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Menschen unterschied-
licher Generationen, Religionen und Nationen. Der Dialog ermöglicht die 
Überprüfung und Korrektur von Bildern und schafft Grundlagen für neue 
Beziehungen. 

„Ich will alles tun, um die Jugend aufzuklären und ihr 
zu helfen, dass der Holocaust nicht einfach eine Seite im 
Geschichtsbuch ist. … Unsere einzige Hoffnung ist die 
Jugend.“ So äußerte sich Felix Weil bei einem Besuch in seiner 
Geburtsstadt Frankfurt (Dayton Daily News 08-05-1995).

Für Rolf Kaufmann war das Interesse an seiner Lebens-
geschichte wichtig für die Entscheidung, die Einladung der 
Stadt anzunehmen. Er war zunächst unsicher, ob er tatsäch-
lich nach Frankfurt kommen sollte, zweifelte. Hier Auszüge 
aus der Ansprache in seiner Gemeinde in Columbus Ohio im 
September 2008: 

„This was the single item that immediately turned my 
doubts into the decision to make the trip. Here was a chance 
to educate and tell my story to this new generation and pos-
sibly make a difference. About 15 or 20 from our group did 

that as well. That turned out to be the highlight of the trip for those of us that 
volunteered. It was this invitation to speak to students that indicated to me 
just how serious the City of Frankfurt was about the reconciliation process.” 
(Ansprache Rolf Kaufmann 2008)

Rolf Kaufmanns Erfahrungen zeigen, wie wichtig der Dialog zwischen den 
hier lebenden Menschen, den Verfolgten der NS-Zeit und deren Nachfahren ist.

Neben der Forschung über die Geschichte der Frankfurter 
Juden bzw. parallel dazu begann die Projektgruppe daher seit 
1989, Begegnungen zwischen den Zeitzeugen und Jugendli-
chen, Studenten und Lehrerinnen und Lehrern herzustellen. 
Etwa 10.000 junge Menschen in Frankfurt und der näheren 
Umgebung erhielten dadurch die Möglichkeit, mit ehemali-
gen Frankfurterinnen und Frankfurtern zu sprechen. Voraus-
setzung für das Gelingen der oben beschriebenen Begegnun-
gen ist allerdings eine sorgfältige Planung. Die Projektgruppe 

hat daher ein Konzept zur intensiven Vorbereitung aller Beteiligten auf diese 
Begegnungen entwickelt. 

Es begann mit Ruth und Max Sommer. Mit Jugendlichen in Deutschland 
heute zu sprechen, war Ruth Sommers wichtigstes Anliegen für den Besuch in 
Deutschland. Einerseits stand dahinter das Bedürfnis, ihre Lebensgeschichte an 
junge Menschen weiterzugeben, andererseits die Hoffnung, dass Deutschland 
sich verändert hat. Was das Gespräch mit den Jugendlichen für sie bedeutet hat, 
drückte sie in einem Brief aus:

Begrüßungsabend im Jüdischen 
Museum, Fotos: Angelika Rieber

Ruth und Max Sommers in Dayton, 
Ohio, 1989, Foto: Angelika Rieber
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und trägt zu dessen Entwicklung bei. In Absprache mit verschiedenen Organi-
sationen hat das Hauptamt ein Programm erstellt, das auf die Bedürfnisse der 
nachfolgenden Generationen zugeschnitten wurde. 

Mit dieser Einladung der Kinder ehemaliger Frankfurterinnen und Frank-
furter rückt immer stärker die Frage in den Vordergrund, wie der Holocaust 
und seine Folgen in die nächsten Generationen hineinwirken und wie wir uns 
in Zukunft an die Verbrechen der Vergangenheit erinnern wollen. Daher nimmt 
die Projektgruppe „Jüdisches Leben in Frankfurt“ das erste Einladungspro-
gramm der Stadt nun zum Anlass, die Erfahrungen, die mit diesem neu gestal-
teten Besuchsprogramms gemacht wurden, zu dokumentieren. 

Neu bearbeitete und ergänzte Fassung eines Beitrages von Angelika Rieber im Themenheft 2009 
der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit „1949-2009. So viel Aufbruch war nie“, 
Hrsg.: Deutscher Koordinierungsrat, Bad Nauheim 2009

Quellen:
-  A bittersweet remembrance. In: Dayton Daily News, May 8, 1995
-  „… dass wir nicht erwünscht waren“. Video-Portrait von Martha und Erwin Hirsch,  

Frankfurt 1994
-  Ein festes Band. Tribüne Gespräch mit der Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth zur  

Städtepartnerschaft zwischen Tel Aviv und Frankfurt am Main, Tribüne, Heft 186, Frankfurt 2008
-  FAZ vom 27.05.1977, 16.06.1978, 09.04.1980, 19.05.1980, 19.08.1980
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Etwas Neues beginnt: Die Kinder ehemaliger jüdischer Frankfurterinnen und 
Frankfurter begegnen heutigen Frankfurtern

„Wir verlassen Sie hier, erfüllt mit erregenden Erlebnissen, um unseren Kin-
dern und Kindeskindern nicht nur von dem Unheil und der Tragödie zu erzäh-
len, sondern auch von der Hoffnung, dass es ein besseres Verständnis zwischen 
uns geben kann“, so Kalman Givon in seiner Abschiedsrede im Frankfurter 
Römer 1995. Kalman Givon kam zehn Jahre später wieder, zusammen mit 
seinen Kindern, die mit ihm die Stätten seiner Kindheit aufsuchten. Auch die 
nachfolgenden Generationen sind von der NS-Zeit beeinflusst. Sie wachsen mit 
Geschichten und Bildern auf, die ihre Eltern oder Großeltern vermitteln, oder 
mit Schweigen. Dies wirkt sich auf ihre Haltung gegenüber dem Herkunftsland 
der Vorfahren aus. Die einen sind neugierig, andere fühlen sich eher befangen 
oder beladen. 

Die Projektgruppe „Jüdisches Leben in Frankfurt“ hat seit den 90er Jahren 
während der Besuchsprogramme mehrere Seminare und Treffen für die Kinder 
und Enkel ehemaliger Frankfurterinnen und Frankfurter angeboten, um ihnen 
Gelegenheit zu geben, ihre Empfindungen und Gedanken untereinander auszu-
tauschen. Die Mitglieder der zweiten und dritten Generation kamen zu dieser 
Zeit als Begleitpersonen ihrer Eltern zu dem Besuch in Frankfurt. Diese Treffen 
wurden sehr positiv aufgenommen und machten sowohl das Interesse deut-
lich, die familiären Wurzeln in Deutschland zu finden, als auch das Bedürfnis, 
sich mit den hier lebenden Menschen auszutauschen. Auf diese Weise erhiel-
ten die Mitglieder der zweiten Generation eine eigene Stimme, die sie teilweise 
auch beim Abschlussempfang im Frankfurter Römer mit einem eigenen Beitrag 
erhoben.

2007, als klar wurde, dass sich das Einladungsprogramm für ehemalige 
Frankfurterinnen und Frankfurter dem Ende zuneigte, fasste die Stadtverordne-
tenversammlung den Beschluss, das Einladungsprogramm mit den nachfolgen-
den Generationen fortzusetzen, bislang einmalig in der Bundesrepublik. Dieser 
Beschluss hat im In- und Ausland große Resonanz gefunden. Insofern ist die 
Entscheidung der Stadt, den Dialog mit den Kindern ehemaliger Frankfurterin-
nen und Frankfurter fortzusetzen, ein wichtiger und in die Zukunft weisender 
Schritt. 

Das Besuchsprogramm der Stadt Frankfurt 2012 richtete sich erstmalig 
sowohl an die ehemaligen Frankfurterinnen und Frankfurter als auch explizit 
an deren Kinder. Die Projektgruppe beteiligt sich auch an diesem Programm 


