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Eine Straße für Fritz Bauer
Freunde des Naxos-Kinos möchten den verstorbenen Generalstaatsanwalt würdigen

Von Claudia Michels

Über 500 Namen stehen auf
der städtischen „Vorschlags-

liste zur Straßenbenennung“.
Doch einer fehlt: An den Aufklärer
Fritz Bauer (1903 bis 1968) hat
dabei bisher noch keiner gedacht.
Das ändert sich jetzt. Per offenem
Brief ergeht an die Mitglieder des
Stadtparlaments von Bürgern die
Aufforderung, „eine Straße oder
einen Platz der Stadt nach dem
1968 verstorbenen Generalstaats-
anwalt Fritz Bauer zu benennen
und ihm die Ehrenbürgerwürde
zu verleihen“. Und zwar soll es
„eine markante Straße oder ein
nicht zu kleiner Platz sein“ – so
schließt das Schreiben.

Unterzeichner ist Wolf Lind-
ner, Leiter des Naxos-Kinos. Dem
nämlich gehen Leben und Sterben
des unerschrockenen Juristen,
des leidenschaftlichen Moralisten
Fritz Bauer seit Monaten nicht
mehr aus dem Sinn. Denn Ende
November ist in der Naxoshalle an
der Wittelsbacherallee die Hes-
sen-Premiere der Dokumentation
„Fritz Bauer– Tod auf Raten“ ge-
laufen. Und wie schon bei der Bi-
ennale und im Berliner Zeughaus-
Kino zuvor erfuhr der Film von
Ilona Ziok in Frankfurt einen
enormen Andrang und rührte die
Emotionen auf.

Mancher Zuschauer fühlte sich
im „trotz ausgeteilter Decken un-
terkühlten Saal“ direkt „in das Kli-
ma im Nachkriegsdeutschland“
versetzt, resümiert die Humanis-
tische Union, die vertreten war.
Sie vergibt im Namen ihres Grün-
dungsmitglieds Fritz Bauer regel-
mäßig einen Preis für bürger-
rechtliches Engagement.

Streit nach Film-Premiere

Wolf Lindner hatte das Interesse
für die Film-Premiere angeheizt,
indem er die Ankündigung mit
dem Titel „Fritz Bauer ermordet?“
unter die Leute brachte. VieIleicht
auch darum entbrannte um den
Film nach der Hessen-Premiere
beinahe ein ebensolcher Streit
wie einst um die Person Fritz Bau-
ers selber. Auf dessen Betreiben
nämlich hatte 1952 ein Braun-
schweiger Gericht festgestellt,
dass Widerstand in der Nazi-Zeit
nicht als Landesverrat anzusehen,

das Regime vielmehr als ein Un-
rechtsstaat zu gelten hat. Das ent-
sprach nicht Volkes Meinung; der
seit 1956 als Hessischer General-
staatsanwalt Tätige wurde be-
droht und angefeindet.

Als man ihn 1968 mit Schlafta-
bletten im Magen tot in der Bade-
wanne seiner Frankfurter Woh-
nung fand, kursiert bald die These
von Selbstmord oder Mord. Die
Film-Dokumentation verzichtet
aber darauf, „die Ergebnisse der
vorliegenden einfachen Obdukti-
on zu benennen“, wie die Filme-
macher selber feststellen. Die Fra-
ge blieb weiter im Raum, warum
damals keine „gerichtliche Ob-
duktion nach der Strafprozess-
ordnung“ von der Staatsanwalt-
schaft beantragt worden war.

Man habe „den Blick auf das
Werk von Fritz Bauer nicht durch
Mord- oder Verschwörungstheo-

rien verstellen“ wollen, hieß es.
Auf die Art blühten diese neu auf.

Nicht zuletzt weil ein öffentli-
ches Andenken an den Initiator
der hier 1963 eröffneten
Auschwitz-Prozesse in Frankfurt
fehlt, war der Film entstanden,
sagte die Autorin im Filmgespräch
nach der Premiere. Der Name des
Fritz Bauer Instituts (zur Erfor-
schung der Wirkung des Holo-
causts) werde doch „vorrangig im
akademischen Bereich wahrge-
nommen“, hieß es im Publikum.

In Stuttgart, wo Bauer geboren
wurde, hat man dem seit 1933 von
den Nazis verfolgten und 1935
emigrierten Juristen bereits 2003
einen Weg gewidmet. Seit 2010 ist
er dort Namensgeber einer Straße
im Stadtteil Sillenbuch. An sei-
nem Beispiel ließen sich einige
Aspekte der deutsch-jüdischen
Geschichte zeigen, hieß es.

FRITZ BAUER
„Als Humanist und Antifaschist, ener-
gischer Verfechter von Recht und Demo-
kratie“, notiert das Standardwerk
„Frankfurter Biographie“ über Fritz Bau-
er, der aus Stuttgart stammte.

Als Hessischer Generalstaatsanwalt
(ab 1956) lebte Bauer in der Frankfurter
Feldbergstraße 48.

Bauer setzte sich für die Eröffnung der
Frankfurter Auschwitz-Prozesse ein, die
nicht zuletzt durch Recherchen der
Frankfurter Rundschau möglich wurde.

Auf eine Artikelserie des FR-Redak-
teurs Thomas Gnielka meldete sich ein
Auschwitz-Überlebender und übergab
der Zeitung Namenslisten von Erschie-
ßungen. Nicht zuletzt mit den Namen
auf den Listen konnte die Staatsanwalt-
schaft 1963 die Anklage eröffnen. clau

NACHRICHTEN

Schäferstündchen
endet mit Nasenstüber
Vermutlich verlief es nicht ganz
so, wie der Mann sich das ur-
sprünglich vorgestellt hatte:
Nachdem ein 68-Jähriger gegen
20.30 Uhr an der Elbestraße eine
Straßendirne angesprochen hatte
und man Einigkeit über die weite-
re gemeinsame Gestaltung des
Abends erzielt hatte, machten
sich die beiden auf den Weg in ein
auf solcherlei Abendgestaltung
spezialisiertes Etablissement.
Doch auf dem Weg dorthin wurde
der Mann von einem Unbekann-
ten niedergeschlagen und seiner
kompletten Barschaft, nämlich
genau 30 Euro, beraubt. Der
Mann ging schließlich allein und
mit blutender Nase nach Hause.
Die Suche nach dem Täter brachte
keinen Erfolg.

16-Jähriger die
Handtasche geklaut
Eine 16-Jährige ist am Dienstag-
abend in Praunheim Opfer eines
Straßenräubers geworden. Die
junge Frau war gegen 20.15 Uhr
auf der Egestraße in Richtung
Kollwitzstraße unterwegs, als ein
junger Mann sie plötzlich angriff
und ihr trotz immenser Gegen-
wehr die Handtasche entriss. Mit
seiner Beute – etwa 15 Euro sowie
persönliche Sachen – flüchtete
der Mann in Richtung Heinrich-
Lübke-Straße und ward trotz in-
tensiver Nahbereichsfahndung
nimmer gesehen.

Polizei verhaftet
mutmaßlichen Dealer
Die Polizei hat am Dienstag einen
22 Jahre alten mutmaßlichen
Heroindealer festgenommen. Zi-
vilbeamte hatten den Mann zu-
vor dabei beobachtet, wie er an
der Ecke Marbachweg und
Eckenheimer Landstraße Heroin
an einen 39-Jährigen verkaufen
wollte. Noch bevor es zu dem
Handel kam, schritten die Beam-
ten allerdings ein und nahmen
sowohl Verkäufer als auch Kon-
sument fest. Bei dem 22-Jähri-
gen, der keinen festen Wohnsitz
hat, fand die Polizei schließlich
25 Gramm Heroin – genug, um
ihren Verdacht auf Rauschgift-
handel zu erhärten und den mut-
maßlichen Dealer dem Haftrich-
ter vorzuführen. skb

Sorgenvolles Weihnachten
Die koptische Gemeinde hat Bedenken ob der Teilnahme von Muslimen an ihren Feierlichkeiten

Von Canan Topçu

Schon bald nach der Nachricht
über den Terroranschlag auf

eine koptische Kirche in Alexand-
ria begannen sich viele, die sich in
Frankfurt im Interreligiösen Dia-
log engagieren, Sorgen zu ma-
chen. Sorgen darüber, dass der
Konflikt aus dem fernen Ägypten
auch bis an den Main schwappen
könnte. Als bekannt wurde, dass
es auch Anschlagsdrohungen auf
die koptische St. Markus-Kirche in
Hausen gibt, fühlte sich mancher
aus diesem Kreis in seiner Sorge
bestätigt.

Die Sorgen werden nicht weni-
ger in diesen Tagen. Am heutigen

Donnerstag läutet die koptische
Gemeinde am Abend mit einem
Gottesdienst ihr Weihnachtsfest
ein. Eigentlich sind dazu – wie
auch am Samstag zum Gedenk-
gottesdienst für die Toten in Alex-
andria – alle Frankfurter eingela-
den. Eigentlich.

So ganz wohl ist Pfarrer Pigol
Bassili nicht bei dem Gedanken,
dass auch Muslime teilnehmen
könnten. Er befürchtet Konflikte
zwischen Mitgliedern seiner Ge-
meinde und muslimischen Gäs-
ten. „Die Menschen sind wegen
der Ereignisse in Ägypten ange-
spannt“, sagt Pfarrer Bassili.

Eine schwierige Situation für
die Vertreter der muslimischen

Gemeinden in Frankfurt; denn
manch offizieller Vertreter hatte
durchaus erwogen, an einem der
Gottesdienste teilzunehmen, um
Solidarität zu bekunden. Weil der
Rat der Religionen (RDR) eine of-
fizielle Einladung erhielt, hatte
Ünal Kaymakçi als Vertreter von
RDR und Hazrat-Fatima-Moschee
andere islamische Gemeinden zur
Teilnahme ermuntert.

Demonstrative Anteilnahme

Yusuf Çolak von der Valide-Sul-
tan-Moschee im Gallus sagt nun:
„Wenn wir nicht erwünscht sind,
dann nehmen wir nicht teil.“ Ver-
wundert über Pfarrer Bassilis Be-

denken ist Abdel Hafez vom Rat
der Imame und Gelehrten in
Deutschland, der seinen Sitz in
Frankfurt hat. „Die Teilnahme isla-
mischer Vertreter an dem Gedenk-
gottesdienst wäre eine demonstra-
tive Form, den koptischen Christen
unsere Anteilnahme auszuspre-
chen, aber auch an Muslime und
Skeptiker in dieser Gesellschaft ein
Signal zu senden“, sagt Hafez, der
aus Ägypten stammt.

Es werde für Spekulationen ne-
gativer Art sorgen, dass Muslime
an der Gedenkfeier nicht dabei
sind, so seine Sorge und auch all
derer, die hinter den Kulissen ver-
suchen, den sich anbahnenden
Konflikt zu kitten.
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