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Auschwitz-Prozess 4 Ks 2/63 Frankfurt am Main               Fotos: © Normann Hochheimer

Ausstellungseröffnung am 27. März 2004 im Kaisersaal des Frankfurter Römers
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Auschwitz-Prozess 4 Ks 2/63 Frankfurt am Main
Rückblick auf das Pädagogische Begleitprogramm zur Ausstellung 

Für den Besuch der Ausstellung 
wurden im Gegensatz zu traditionel-
le Führungen Begleitungen nach dem 
„Peer teaching-Konzept“ – junge Leute 
begleiten junge Leute – angeboten. 

Eine hochmotivierte Gruppe von 
Studenten, die inhaltlich durch ein Se-
minar an der Universität zum Ausch-
witz-Prozess bereits gut vorbereitet 
war, wurde von einer erfahrenen Tea-
merin der „Jugendbegegnungsstätte 
Anne-Frank“ in einem zweitägigen Se-
minar methodisch vorbereitet

Die Resonanz der Schüler und Lehrer 
auf dieses Begleitungskonzept war aus-
gesprochen positiv. Dies schlug sich auch 
in einer anonymen Schülerbefragung per 
Fragebogen nieder. Immer wieder wurde 
die Möglichkeit der Eigentätigkeit und 
der Diskussion mit den Studenten lo-
bend erwähnt. Der spontane Kommen-
tar einer Schülerin nach der Begleitung: 
„Als ich junge Leute als unser Gegen-
über gesehen habe, dachte ich, das kann 
ja nur gut werden“, mag symptomatisch 
sein, weist er doch darauf hin, dass die 
Konfrontation mit älteren Erwachsenen 
und ihrem oft nicht angemessenen mo-
ralischen Impetus gerade bei dieser The-
matik schwierig erscheint.

Die Ausstellung zog interessanter-
weise weniger Klassen aus dem Stadt-
gebiet Frankfurts, sondern vor allem 
Schulklassen aus dem hessischen und 
rheinland-pfälzischen Umland, aber 
auch aus weiter entfernten Orten Nord-
rhein-Westfalens an. Obwohl wegen 
der großen Nachfrage kurzfristig ein 
zweiter Raum für die pädagogische Ar-
beit bereitgestellt werden konnte, um 
Parallelbegleitungen zu ermöglichen, 

reichte die Kapazität der Begleitungen 
nicht aus, so dass Schulklassen in der 
letztem Woche keine Begleitungster-
mine mehr angeboten werden konnten. 
Viele Gruppen gingen so (leider) „un-
begleitet“ durch die Ausstellung. 

Insgesamt besuchten ca. 2.000 Schü-
ler die Ausstellung; sie stellten mehr als 
zwanzig Prozent der Gesamtbesucher.

Weiterhin gab es für Schüler mehrere 
Veranstaltungen mit Überlebenden von 
Auschwitz, die vor 40 Jahren als Zeugen 
im Auschwitz-Prozess ausgesagt hatten. 
Alle Gespräche fanden in einer sehr inten-
siven Atmosphäre statt, die Schulklassen 
waren sehr gut vorbereitet, hörten kon-
zentriert den persönlichen Erfahrungen 
der Auschwitz-Überlebenden zu, stellten 
sehr einfühlsame und interessante Fragen. 
Auch Inge Deutschkron, die als Bericht-

erstatterin der israelischen Zeitung Maa-
riv den gesamten Prozess verfolgt hatte, 
sprach mit Schülern. Sowohl die Schüler 
als auch die beteiligten Lehrer und die 
Zeitzeugen gaben uns sehr positive Rück-
meldungen über diese Begegnungen. 

Eine studentische Gruppe führte ein-
drucksvoll „Die Ermittlung“ von Peter 
Weiss als „Szenisches Projekt“ in ver-
schiedenen Örtlichkeiten des IG Farben-
Hauses auf. Wegen der großen Nachfrage 
gab es noch eine zusätzliche Aufführung.

Das Pädagogische Begleitprogramm 
wurde von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung gefördert und ermöglichte 
so vielen jungen Menschen eine Konfron-
tation mit dem für die deutsche Nach-
kriegsgeschichte so wichtigen Meilenstein 
des Frankfurter Auschwitz-Prozesses.

Monica Kingreen
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Erfahrungsbericht studentischer Ausstellungsbegleiter von Schulklassen

„Das is doch voll abartig, sich vor 
dem Tor von Auschwitz fotografi eren 
zu lassen. Und die blöden Jungs albern 
dabei noch rum.“

Die Diskussionen um das Ausstel-
lungsobjekt „Souvenir Photograph“ 
stellten bei fast jeder Begleitung in 
der Ausstellung zum Frankfurter 
Auschwitz-Prozess den Höhepunkt dar. 
Doch davon später mehr. Begonnen hat 
nämlich jede Begleitung mit der Begrü-
ßung der Schulklassen. Hier war es uns 
Begleitern möglich, die Jugendlichen et-
was näher kennen zu lernen und eventuel-
le Stimmungen innerhalb der Klassen zu 
erkennen. Bei der folgenden Kurzeinfüh-
rung stimmten wir die Gruppen auf die 
Geschichte des Prozesses und den Ort des 
Geschehens ein. Uns zeigte sich oft schon 
hier, wie interessiert, informiert und en-
gagiert die jungen Besucher waren. 

Im Anschluss an die Einführung ga-
ben wir den Gruppen Zeit, die Ausstel-
lung auf eigene Faust zu erkunden. Es er-
schien uns wichtig, den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit zu geben, bei 
ihrem Rundgang eigene Schwerpunkte 
setzen zu können. Wir Begleiter beweg-
ten uns innerhalb der Gruppe und waren 
bei Fragen jederzeit ansprechbar. Die 
Schüler sollten sich wohl fühlen und ein 
Gefühl für die Ausstellung entwickeln, 
um das Dargestellte besser begreifen zu 
können. In dieser Phase fi el uns immer 
wieder auf, wie interessiert die Gruppen 
doch waren; wir wurden zeitweilig mit 
Fragen geradezu überschüttet.

Da die Fülle von Informationen für 
Schulklassen innerhalb von zwei Stunden, 
so lange dauerte meistens eine Begleitung, 
kaum zu erfassen war, folgte eine angelei-
tete Arbeitsphase, in der die Schüler die 

Aufgabe hatten, sich mit einem der vorge-
stellten Auschwitz-Täter zu beschäftigen. 

Bei der anschließenden Präsentation, 
in der die Perspektive der Täter, der Op-
fer und der Presse zur Sprache kam, er-
gaben sich viele Gespräche und teilweise 
sehr kontrovers geführte Diskussionen.

Es war die Aufgabe von uns Begleitern, 
diese Gespräche zu moderieren und jedem 
die Chance zu geben, einen Beitrag zu leis-
ten. Auch wenn die Jugendlichen selbst-
verständlich nicht immer einer Meinung 
waren, so zeigten sich doch alle interessiert. 
Es ging uns auch in erster Linie darum, 
den Schülern ein Forum zum Meinungs-
austausch und zur Diskussion zu eröffnen, 
wobei die Fähigkeit zur Meinungsbildung 
und -artikulation geschult werden sollte. 
Besonders umstritten war bei den Jugend-
lichen das Objekt „Souvenir Photograph”. 
Viele Schüler fotografi erten erst einmal 
drauf los und merkten dann in der Diskus-
sion mit ihren Mitschülern, was eigentlich 
hinter so einer Aufnahme steht. Andere 
hingegen lehnten ein Foto rigoros ab. Der 
kluge Kompromiss einer Schülerin lautete: 
„Nachdem wir hier so viel über Auschwitz 
und den Prozess erfahren haben, können wir 
uns nun fotografi eren lassen.“ Nach der Be-
gleitung kamen viele Jugendliche auf uns 
zu und lobten das Begleitungskonzept. Für 
sie war es auf der einen Seite wichtig, al-
leine und selbstständig arbeiten zu können, 
auf der anderen Seite aber schätzten sie den 
Rat und Beistand des Begleiters, auf den sie 
jederzeit zurückgreifen konnten. Und auch 
für uns war die Arbeit mit Jugendlichen in 
einer Ausstellung mit einem emotional so 
besetzten Thema eine prägende Erfahrung. 

Oliver Mathes und Kristian Schäfer

Filme im Begleitprogramm der Ausstellung über den Auschwitz-Prozess 

Anlässlich der Ausstellung „Auschwitz-
Prozess 4 Ks 2/63 Frankfurt am Main“ 
zeigte das Kino des Deutschen Filmmuse-
ums vom 17. bis 30. Mai 2004 eine Rei-
he von Spiel- und Fernsehfi lmen, die sich 
auf den Auschwitz-Prozess beziehen, so-
wie Dokumentarfi lme zur Berichterstat-
tung über den Prozess und zur Person des 
Hessischen Generalstaatsanwaltes Fritz 
Bauer. Das insgesamt gut besuchte Pro-
gramm mit Einführungen und Diskus-
sionen, entstand aus dem gemeinsamen 
Projekt „Cinematografi e des Holocaust“ 
des Fritz Bauer Instituts mit dem Deut-

schen Filmmuseum in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Filminstitut – DIF 
und dem Hamburger Partner Cinegraph.

Entsprechend der herausragenden Be-
deutung des Prozesses war damals auch die 
Aufmerksamkeit der Medien. In der laufen-
den TV-Berichterstattung der hessenschau 
wie in dem Dokumentarfi lm GERICHT ÜBER 
AUSCHWITZ. DER PROZESS IN FRANKFURT 
(1965) wurde über den Verlauf des Prozes-
ses berichtet. Auch der Kinofi lm ZEUGIN 
AUS DER HÖLLE (1965–67), die Fernsehspie-
le MORD IN FRANKFURT (1968) und Jahre 
später noch DAS ZERBROCHENE HAUS (1983)

thematisieren den Prozess. Fritz Bauer 
selbst stand im Mittelpunkt der beiden 
TV-Dokumentationen HEUTE ABEND KEL-
LER KLUB – FRITZ BAUER (1964) und ALS 
SIE NOCH JUNG WAREN – GENERALSTAATS-
ANWALT DR. FRITZ BAUER (1967), und in 
ABSCHIED VON GESTERN, (1966), dem Spiel-
fi lm-Debüt von Alexander Kluge, hatte 
Fritz Bauer einen interessanten Auftritt.

Die Filmreihe fand statt mit Un-
terstützung des Hessischen Rundfunks 
(hr), Frankfurt am Main und des West-
deutschen Rundfunks, Köln.

Ronny Loewy
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Kreuzverhöre, denen sich die Zeugen un-
terziehen mussten. Stellwände mit aus-
führlichen Informationen zur Geschich-
te der Shoa und ihrer Aufarbeitung im 
Nachkriegsdeutschland vermitteln den 
Besuchern schon durch ihre schier über-
quellende Materialfülle einen Eindruck 
von der Dimension des Völkermords. 
Auch wenn die bundesdeutsche Bevölke-
rung das, was im Haus Gallus verhandelt 
wurde, lieber ignoriert hätte, erregte die 
Strafsache 4 Ks 2/63, so das offizielle Ak-
tenzeichen des Prozesses, Aufsehen. Dies 
ist der Berichterstattung einzelner Jour-
nalisten und Schriftsteller zu verdanken. 
Von ihrer Aufarbeitung des Prozesses 
erzählt die Ausstellung, indem sie Ori-
ginalnotizen, Tagebücher und Erstaus-
gaben präsentiert und um Portraits der 
Schreibenden ergänzt. (…) Damals wir 
heute bedurfte es der Vermittlung, um 
sich die Vernichtungsmaschinerie auch 

nur annähernd vorstellen zu können, 
selbst gefiltert durch das juristische Ver-
fahren. Die Ausstellung hat sich zum 
Ziel gesetzt, diese doppelte Brechung der 
Sicht auf die Shoa zu thematisieren.“ 

Jüdische Allgemeine
vom 1. April 2004

„Es ist eine kluge Ausstellung, die an 
den größten Schwurgerichtsprozess der 
Adenauerzeit erinnert. Sie ist (…) mit viel 
Arbeit verbunden, mit Lesearbeit, die das 
Publikum verrichten muss, um den dop-
pelten Zeitsprung zu vollziehen. Denn 
das, was sich da auf 1.300 qm erstreckt, 
ist keine Ausstellung über Auschwitz, 
sondern eine über den Prozess, der am 19. 
Dezember 1963 im Frankfurter Stadtpar-
lament begann und nach der Karnevals-
saison in das dann frei gewordene Bürger-
haus Gallus zog. (…) Kommt man durch 

Pressestimmen zur Ausstellung
Auschwitz-Prozess 4 Ks 2/63 Frankfurt am Main

Vom 28. März bis zum 23. Mai 2004 wurde im Haus Gallus, Frankenallee 
111, Frankfurt am Main, die vom Fritz Bauer Institut erstellte Ausstellung 
zum Frankfurter Auschwitz-Prozess gezeigt. Vom 26. Oktober bis zum 19. 
Dezember 2004 wird die Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu 
sehen sein. Wir dokumentieren Pressestimmen zur Ausstellungspräsenta-
tion in Frankfurt am Main:

„Mit einer Ausstellung erinnert das 
Fritz Bauer Institut der Frankfurter Uni-
versität an den Prozess. Am historischen 
Verhandlungsort im Bürgerhaus werden 
vom 28. März bis zum 23. Mai die Ge-
schichte des Prozesses und seine Wirkung 
dokumentiert. Das Strafverfahren hatte 
der damalige hessische Generalstaatsan-
walt Fritz Bauer angestoßen. Neben der 
umfangreichen Berichterstattung sind 
die Aussagen der 357 Zeugen, unter ih-

nen 211 Opfer, auch in die Arbeit von 
Künstlern eingeflossen. Einige der auf 
Band aufgenommenen Zeugenaussagen 
sind in der Ausstellung, ebenso wie die 
Stimme des Vorsitzenden Richters, erst-
mals zu hören – eindruckvolle Dokumen-
te der schrecklichsten Jahre unserer jün-
geren Geschichte. (…) Die Ausstellung 
zeigt neben dem historisch-dokumen-
tarischen Teil zwölf eigens konzipierte 
Kunstwerke, die der belgische Kurator 
Erno Vroonen zusammengestellt hat.“

Frankfurter Neue Presse
vom 25. März 2004

„Von Sonntag an hat das Publikum die 
Chance kennenzulernen, um danach mehr 
zu wissen über deutsche Schuld und Süh-
ne. Es geht in der Ausstellung ‚Auschwitz-
Prozeß – 4 Ks 2/63 – Frankfurt am Main’ 
nicht um das Lager Auschwitz, zumindest 

nicht zuvorderst. Es geht um den Prozeß 
gegen einige Mörder und Handlanger, die 
Rädchen waren in der großen Vernich-
tungsmaschinerie. Und wie dieses mehr 
als anderthalb Jahre dauernde Verfahren 
der bis dahin mehrheitlich auf Verdrän-
gung bedachten deutschen Öffentlichkeit 
die Schwere des Verbrechens und die De-
tails seiner Ausführung vor Augen führte.

Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 25. März 2004

„Instituts-Direktor Micha Brumlik 
sagte, das vom NS-Regime betriebene 
Vernichtungslager sei ‚zu einer Ikone 
für ein unvergleichliches Menschheits-
verbrechen geworden’. Den Prozess ge-
gen zunächst 22, später 20 Angeklagte 
– 19 SS-Angehörige und einen Funkti-
onshäftling – nannte er einen ‚Wende-
punkt in der Geschichte der Bundesre-
publik’: ‚Das Böse bekam plötzlich Na-
men und Gesicht, Alter und Adresse’.“ 

Yahoo Nachrichten 
vom 24. März 2004

„In der Frankfurter Ausstellung ist in
Auszügen erstmals der insgesamt vier-
hundertdreißigstündige Tonbandmit-
schnitt der Gerichtsverhandlung zu hö-
ren: das Leugnen der Mörder, die halb-
herzigen Geständnisse der angeblichen 
Befehlsempfänger und die schamlosen 

Fotos auf dieser Doppelseite: © Werner Lott
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den Eingang in der Frankenallee 111, 
hört man den Schwurgerichts-Präsiden-
ten Hans Hofmeyer, der den Auschwitz- 
Prozess eröffnet. Diese Identifikation der 
Ausstellungsbesucher mit den Zuhörern 
im Haus Gallus, wo das Verfahren nach 
dem 3. April 1964 begann, wird im gro-
ßen Saal des Bürgerhauses fortgesetzt. 
(…) In den sechs Ausstellungskojen hört 
man die Aussagen der Angeklagten und 
die Aussagen ihrer Opfer, liest Ausschnit-
te aus der Angeklageschrift (…).“

Deutschland Radio 
vom 31. März 2004

„Die Ausstellung lebt vom Wort: 
Zeitungsausschnitte, Lebensläufe, Aus-
sagen, Auszüge aus Plädoyers und Ur-
teilsbegründung. 340 Stunden Ton-
bandmitschnitt, ursprünglich Gedächt-
nisstütze des Gerichts, vor der Vernich-
tung bewahrt und archiviert, sind vom 

Institut transkribiert und in einer Da-
tenbank erschlossen worden.“ 

Die Tageszeitung 
vom 31. März 2004

„Was den Jüngeren den Zugang zu 
Auschwitz so erschwert, ist die unge-
heure Dimension der verwalteten Ver-
nichtung. Diese Abstraktion des Grau-
ens haben die Ausstellungsmacher um 
Irmtrud Wojak aufgebrochen, indem 
sie auf einer ansteigenden schwarzen 
Rampe, die bis hinauf zur Bühne führt, 
in sechs Kabinen sechs Lager-Schergen 
in Bildern, Textauszügen und Ton-
bandeinspielungen lebendig werden 
lassen. Direkt daneben an der Glaswand 
das Kontrastprogramm: die Bilder von 
Überlebenden und Zeugen im Prozess.“ 

Märkische Allgemeine.de 
vom 29. März 2004

„Damit der Besucher nicht völlig 
überfordert oder abgeschreckt wird, ha-
ben die Ausstellungsmacher Künstler 
hinzugebeten, die den Schrecken sinn-
lich verarbeiten sollen. Tania Brugueras 
Beitrag ist auf zynische Weise hintersin-
nig. Sie hat Rechtfertigungen der An-
geklagten als Slogans auf T-Shirts ge-
druckt: ‚Was sollte ich mehr tun?’ heißt 
es da oder ‚Ich konnte nicht anders’.“

Darmstädter Echo 
vom 27. März 2004

„Beim Betreten der Ausstellung sol-
len die Besucher außer einer Schubert-
Komposition auch die Musik einer israe-
lischen Künstlerin hören, die sich ‚Hitler 
Sisters‘ nennt. Außerdem darf sich das 
Publikum bei seinem ‚fiktiven Besuch 
in der Gedenkstätte Auschwitz fotogra-
fieren lassen‘ und dieses ‚Souvenir-Pho-
tograph mit nach Hause nehmen‘. (…) 

Bei alledem soll der ‚Besucher gewisser-
maßen selbst zum Historiker werden.‘ 
Bleibt die Frage: Wäre eine schlichte 
Wiederaufführung des Theaterstücks 
‚Die Ermittlung‘, mit dem Peter Weiss 
1965 den Auschwitz-Prozess eindrucks-
voll dokumentierte, nicht angemessener 
als dieser im gespenstig lockeren Frei-
zeitgeist angekündigte Event-Zirkus?“

Der Spiegel 
vom 15. März 2004

„Auch wenn der Ausstellungsarchitekt 
von ‚schräger Ebene‘ spricht, denkt man 
bei dem ansteigenden Podest in der Mit-
te des Saales, auf welchem die ‚Zellen‘ der 
sechs Täter stehen, unwillkürlich an die 
Rampe. Sie führt auf die Bühne, wo Wer-
ke junger Künstler aufgebaut sind, die 
sich mit Auschwitz auf ihre Weise ausein-
andergesetzt haben: Joachim Seinfedl aus 

Berlin zum Beispiel hat ein Großfoto des 
Lagereingangs mit den Worten ‚Arbeit 
macht frei‘ aufgestellt, vor dem sich Tou-
risten fotografieren lassen können – so wie 
vor dem wirklichen Auschwitz-Tor heut-
zutage. Mit solch künstlerischen Ergän-
zungen der von Irmtraud Wojak geleite-
ten historischen Ausstellung sind die Ma-
cher wahrlich ein Risiko eingegangen. Ob 
es sich gelohnt hat, wird sich beim Besuch 
vor allem junger Leute zeigen, die damit 
‚sinnlich‘ angesprochen werden sollen.“ 

Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 25. März 2004

Der Jurist Christian Raabe erinnert 
sich an den Auschwitz-Prozess:

„Lässt sich heute überhaupt noch ver-
mitteln, welche Bedeutung der Auschwitz-
Prozess gehabt hat? Die Bedeutung für 
junge Menschen liegt darin, dass sie sich 
anhand der Berichte aus dem Prozess ei-

nen Eindruck machen können von der 
Ungeheuerlichkeit, dem Umfang und 
der Brutalität des Verbrechens. Für mich 
aber ist das Entscheidende, sich klar zu 
machen, dass es zwar einzelne Exzesstä-
ter gab, diese Morde aber insgesamt im 
Namen des deutschen Staates begangen 
worden sind. Es gab eine deutsche Regie-
rung, die diesen Massenmord angeordnet 
hat. Billiger kriegt man es nicht, daran 
kann man nicht vorbeigehen, das müssen 
sich die Jüngeren klar machen – das ist 
ein Teil der deutschen Geschichte.“ 

Frankfurter Rundschau 
vom 24. März 2004

Fotos: Porträts von Auschwitz-Über-
lebenden und Zeugen der Anklage; 
Dokumentation des Prozesses; Shimon 
Stein, Botschafter des Staates Israel; 
Exponate zur Rezeptionsgeschichte.
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