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Besprechungen

tinuität. Verantwortlich dafür war die Personalpolitik des Justizministeriums, die von
energischem Willen zur Säuberung und Erneuerung zeugte. Dem entsprach, dass sich
unter den eingestellten Richtern am Oberlandesgericht Frankfurt kein einziger mit einer
NSDAP-Mitgliedschaft fand. Das war, wie der Autor notiert, ein „Gegenmodell zum Aufbau des Bundesjustizministeriums durch Thomas Dehler und Walter Strauß, die zentrale
Positionen des Hauses sehenden Auges mit früheren NS-Karrieristen besetzten“ (S. 474).
Aber auch in den folgenden Jahren, in denen der Personalbedarf deutlich anstieg und
sich eine zusehends mildere Praxis der Spruchkammern auswirkte, war die Zahl der belasteten Personen – entgegen landläufigen Vermutungen – nicht überbordend hoch. Für
die 1950er Jahre verzeichnet die Studie 25 und für die 1960er Jahre 22 Prozent belastete
Richter. Diese Ergebnisse lassen sich allerdings „nicht auf die Fläche übertragen“ (S. 473),
denn in den Amts- und Landgerichten des Oberlandesgerichtsbezirks war der Anteil von
NS-Richtern ungleich höher als am Oberlandesgericht Frankfurt selbst.
Es gehört zu den Verdiensten von Falks wegweisender, innovativer Studie, dass sie
zeigt, welche Erfolge eine „engagierte Justizpolitik beim Aufbau einer unbelasteten Justiz“ (S. 475) erzielen konnte. Noch in den 1960er Jahren war die Landesregierung bemüht,
zumindest „die Leitungsebenen der Obergerichte mit unbelasteten Richtern zu besetzen“.
Insofern müsse, resümiert der Autor, der „allgemein auf die Nachkriegsjustiz“ gemünzte,
nicht selten polemisch verkürzte Vorwurf einer „Renazifizierung“ zumindest für Hessen
„relativiert“ (S. 478) werden. Falks Buch liefert für diesen Befund reichhaltiges Anschauungsmaterial, vor allem auch ein exemplarisches Analyseinstrumentarium, das ähnlich
gerichteten Studien über die justizpolitischen Konstellationen in anderen Bundesländern
künftig als Anregung und Vorbild dienen könnte.
Hamburg

Jens Flemming

Erinnerungsstätte an der Frankfurter Großmarkthalle. Die Deportation der
Juden 1941–1945, hrsg. von Raphael Gross, Felix Semmelroth. München/London/
New York: Prestel 2016, 241 S. ISBN 978-3-7913-5531-3.
Stolpersteine in Frankfurt am Main. Zehn Rundgänge, hrsg. von der Initiative
Stolpersteine Frankfurt am Main. Frankfurt/M.: Brandes & Apsel 2017, 196 S. ISBN
978-3-95558-185-5.
Am 25. Oktober 1928 wurde in Frankfurt/M. eine neue Großmarkthalle eingeweiht.
Bis 2004 hatte sie als Markthalle gedient. Zu Recht wurde der eindrucksvolle, von dem
Architekten Martin Elsaesser entworfene Bau unter Denkmalschutz gestellt. Die Halle
war nicht nur ein Zentrum des Obst- und Gemüsehandels, zwischen 1941 und 1945 war
sie auch der Ausgangspunkt für Deportationen von mehr als 11.000 Juden aus Frankfurt
und Umgebung in die Vernichtungslager „im Osten“. Hier musste sich einfinden, wer in
den einschlägigen Listen aufgeführt war, hier wurden Frauen und Männer, Junge und
Alte misshandelt, ihrer Habe beraubt und am Ende deportiert. Heute steht die Europäische Zentralbank (EZB) auf dem Areal der Markthalle, die Halle ist restauriert, sie wurde
in das neue Gebäude der EZB eingefügt. Können ein Ort des Schreckens und das Zentrum
europäischer Geldpolitik nebeneinander, miteinander bestehen? Die Architekten Marcus
Kaiser und Tobias Katz legten ein Konzept für eine Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle vor, das die Stadt Frankfurt, die Jüdische Gemeinde und auch die EZB gleichermaßen überzeugte. Kaiser und Katz erläutern ihr Konzept in dem vorliegenden Band mit
einem informativen Text und nicht minder informativen Bildern. Ihr Beitrag wird ergänzt
durch eine Reihe weiterer Beiträge, die die historischen Hintergründe und Zusammenhänge ausleuchtet.
Bemerkenswert ist die Entscheidung der Architekten, die Opfer selbst zu Wort kommen zu lassen, und zwar durch Zitate, die von den Opfern stammen und, an zahlreichen
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Stellen in der Erinnerungsstätte angebracht, die leidvollen Erfahrungen der Betroffenen
widerspiegeln. Heike Drummer erläutert die Texte und informiert über die Lebenswege
der Zeuginnen und Zeugen. Monica Kingreen berichtet über die Deportationen detailliert
und mit viel Einfühlungsvermögen. Alfons Maria Arms und Raphael Gross berichten über
ein „Organigramm“, das der für die Deportationen verantwortliche Gestapo-Beamte Heinrich Baab (1908–2001) für seine „Arbeit“ erstellt hatte. Fritz Backhaus gibt einen informativen Überblick über Orte des Gedenkens und der Erinnerung in Frankfurt. Nach dem
Börneplatz wird die Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle einen besonderen Platz
einnehmen.
Der vorliegende Band verbindet sachliche Information und einfühlsame Darstellung
auf überzeugende Weise und rückt so die Schicksale der Frankfurter Juden im „Dritten
Reich“ besonders nachdrücklich in das Bewusstsein. Fritz Backhaus macht darauf aufmerksam, dass Orte der Erinnerung und des Gedenkens „Orte der Beunruhigung“ sein
sollen (S. 223). Die Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle und der EZB könnte dies
sein, ebenso der begleitende Band, der hier vorgestellt wird – Beunruhigung über das, was
geschehen ist und damit immer wieder geschehen kann.
Der Führer, den die „Initiative Stolpersteine“ für die Stadt Frankfurt herausgibt, lädt
dazu ein, sich aufzumachen, in zehn Rundgängen auf den Spuren der Juden Frankfurts,
der Sinti und Roma wie auch der Homosexuellen nachzufragen nach dem, was während
des NS-Regimes in Frankfurt geschehen ist. Die Idee, Stolpersteine zu verlegen, vor den
Wohnungen, wo die Menschen gelebt haben, die von den Nationalsozialisten vertrieben
oder ermordet wurden, geht auf den Kölner Künstler Gunter Demnig zurück. Im November 2003 wurden in Frankfurt die ersten Stolpersteine verlegt, inzwischen sind es mehr
als 1.000 in 29 Stadtteilen. Der Führer der Initiative Stolpersteine ist sehr sorgfältig gearbeitet. Die Wege werden genau beschrieben, auch mithilfe von Karten, außerdem werden die Häuser, vor denen sich die Stolpersteine finden, präzise genannt, und schließlich
werden in der gebotenen Kürze Informationen zum Leben (und zum Tode) der Menschen
gegeben, an die mit den Stolpersteinen erinnert werden soll: Am Börneplatz, in der Judengasse, im Holzhausenviertel, selbstverständlich auch an der Großmarkthalle und an
vielen anderen Orten in der Stadt, auch in der Ganghoferstraße, wo Anne Frank gewohnt
hat, bevor sie mit ihrer Familie in die Niederlande geflohen ist. So wird dieser Band zu
einer – gelungenen – Einladung, Wege der Erinnerung und des Gedenkens in Frankfurt
zu gehen.
Marburg

Bernhard Unckel

Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Waltraud Regina Schmidt: Landgräfin Sophia von Hessen (1571–1616) und
ihre Stiftung für das Hohe Hospit al Merxhausen. Petersberg: Imhof 2017, 104 S.,
zahlr. Abb. ISBN 978-3-7319-0461-8.
Durch die wachsende Erkenntnis der Bedeutsamkeit von Geschlechtergeschichte geraten immer mehr Frauen in den Blickpunkt der Forschung. Gerade Fürstinnen sind dabei
durch die gute Quellenlage und die durch ihre Stellung bewirkten größeren Handlungsfreiräume ein interessantes Forschungsgebiet. Über die bedeutenderen Ehefrauen und
Regentinnen aus dem landgräflichen Haus Hessen sind schon einige Abhandlungen erschienen. Durch die vorliegende Untersuchung des Lebens der Sophia von Hessen-Kassel,
einer Schwester Landgraf Moritz’, eröffnet Waltraud Regina Schmidt den Blick auf eine
unverheiratete Fürstin, deren Leben und Handlungsmöglichkeiten sie anhand von größtenteils bisher unveröffentlichten Quellen darstellt.

