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Zum Geleit

Als Titel für unser Buch über Frankfurt am Main im
Bombenkrieg haben wir eine Äußerung des Liederma-
chers Wolf Biermann gewählt. In seinem siebten Le-
bensjahr erlebte Wolf Biermann 1943 den schweren
Luftangriff auf seine Heimatstadt Hamburg, die „Ope-
ration Gomorrha“. Wolf Biermann, so berichtet es der
Schriftsteller W. G. Sebald in seinen Vorlesungen über
Luftkrieg und Literatur, hat im Rückblick auf dieses Er-
lebnis davon gesprochen, dass seine Lebensuhr mit
sechseinhalb Jahren stehengeblieben sei.

Unzählige Lebensuhren sind als Folge des Bomben-
krieges stehengeblieben. Entweder, weil das Leben der
Opfer ausgelöscht worden ist, oder weil, wie im Fall
von Wolf Biermann, der Bombenkrieg eine seelische
Wunde gerissen hat, die ein Leben lang nicht geheilt ist.
Dass diese Wunden bei vielen Überlebenden des Bom-
benkrieges auch Jahrzehnte nach den Ereignissen noch
immer schmerzen, haben wir bei unseren Begegnungen
mit Zeitzeugen erfahren.

Seit 1978 erinnert eine Bronzeplatte, eingelassen in den
Boden der vormaligen Frankfurter Altstadt, an die Op-
fer des Bombenkrieges in unserer Stadt. Den Inschrif-
tentext der Gedenkplatte wollen wir zum Geleit unse-
rem Buch voranstellen:
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1939 ZUR ERINNERUNG 1945

ZWISCHEN DEM 4. JUNI 1940 UND 

DEM 24. MÄRZ 1945 WURDE FRANKFURT 

VON 33 LUFTANGRIFFEN, ZAHLLOSEN

STÖRFLÜGEN UND TIEFFLIEGER-

ANGRIFFEN HEIMGESUCHT. 

TAUSENDE TONNEN SPRENG- 

UND BRANDBOMBEN ZERSTÖRTEN 

ODER BESCHÄDIGTEN VIER FÜNFTEL 

ALLER BAUTEN. 

AM 22. MÄRZ 1944 LÖSCHTE EIN

GROßANGRIFF DEN ALTSTADTKERN 

VÖLLIG AUS. 

BEI KRIEGSENDE BEDECKTEN 

17 MILLIONEN KUBIKMETER TRÜMMER 

DIE STADT, DIE UM 14701 GEFALLENE 

UND 5559 BOMBENOPFER TRAUERTE.
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Grußwort

Peter Feldmann
Oberbürgermeister
der Stadt Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,

die weitgehende Beseitigung der äußeren Spuren des
Krieges sorgt dafür, dass Krieg und Diktatur im Be-
wusstsein junger Menschen nicht ständig präsent sind.
Wer von den Jüngeren weiß schon, dass der Römer, die
Häuser der Ostzeile, die Paulskirche und das Goethe-
haus größtenteils oder vollständig Nachbauten sind? In
den Augen vieler Jüngerer wie auch ausländischer Be-
sucher der Stadt repräsentiert das heutige Stadtbild die
Altstadt im Original. 

Der Eindruck der Gegenwart lässt das alte Stadtbild
verschwinden und drängt an dessen Stelle. Das wahre
Ausmaß der Zerstörung können dagegen diejenigen er-
messen, die sich eingehend mit der Zerstörung Frank-
furts aus der Luft befassen.

7Stehengebliebene Lebensuhren
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Der Leistungskurs Geschichte des Friedrich-Dessauer-
Gymnasiums in Höchst hat sich in Zusammenarbeit mit
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
diesem Thema gewidmet. Die Studie der Schülerinnen
und Schüler untersucht die Luftkriegsstrategie der Al-
liierten, sie bietet eine historische Übersicht der Luft-
angriffe auf Frankfurt und hält Erzählungen von Zeit-
zeugen bereit, die das Leid der Zivilgesellschaft spürbar
werden lassen. 

Dabei wollen die jugendlichen Verfasser keinen Opfer-
kult begründen und hinter dem Unglück, welches die
Stadt und ihre Bewohner heimsuchte, die Schuld des na-
tionalsozialistischen Deutschlands relativieren oder ver-
schwinden lassen: die Zerstörungen deutscher Städte
sind Folge der Diktatur und eines menschenverachten-
den Größenwahns.

Die Glocken der Paulskirche, dem Geburtsort der
 Demokratie in Deutschland, bringen alljährlich am
18. März und 22. März die Katastrophe in Erinnerung,
die das jahrhundertealte Bild der Stadt unwiderruflich
zerstörte. Nach zwölfjähriger Herrschaft der National-
sozialisten eröffnete die Demokratie Deutschland den
Weg zur Mitgliedschaft in der Völkergemeinschaft. Im
Inneren schuf sie die Voraussetzungen für einen friedli-
chen Umgang mit Andersdenkenden und Fremden. Die
wieder aufgebaute Paulskirche steht deshalb für eine
politische Verpflichtung, die wir auf ewig hochschätzen
und bewahren müssen.

8 Volksbund Forum
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Ich danke allen, die zur Veröffentlichung dieser Publi-
kation beigetragen und das Projekt ermöglicht haben,
für ihr Engagement.

Mit freundlichen Grüßen

9Stehengebliebene Lebensuhren
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Grußwort

Erika Steinbach 
Mitglied des 
Deutschen Bundestages

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser,

als Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre
Hilfe meiner Fraktion im Deutschen Bundestag sehe ich
mich auch in unseren Tagen immer wieder mit dem
Grauen von militärischen Angriffen auf die Zivilbevöl-
kerung konfrontiert. Für mich ist dabei stets die Per-
spektive der Opfer entscheidend.

Die Erinnerung und die Trauer um eigene Opfer eint
uns und verbindet uns zugleich mit anderen Völkern.
In solch einer Kultur des Gedenkens nehmen wir die
Opfer auf und dienen damit der Versöhnung. Die Ver-
söhnung über den Gräbern ist wichtig, weil sie uns den
Weg in eine gemeinsame Zukunft weist. In Europa sind
wir auch in diesem Bereich des Gedenkens einen weiten
Weg gegangen. Mitgefühl für die anderen ist ein we-
sentlicher Schlüssel zur Verständigung. 

11Stehengebliebene Lebensuhren
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Der Opfer in Hamburg, Dresden oder Frankfurt am
Main wird heute gemeinsam mit denen in London, Co-
ventry, Liverpool oder Rotterdam gedacht. Der Bischof
von Coventry hielt im letzten Jahr in Berlin den Ge-
denkgottesdienst zur Erinnerung an einen der großen
Luftangriffe auf Berlin ab.

„Das fünf Jahre währende Bombardement deutscher
Städte und Gemeinden im Zweiten Weltkrieg ist ohne
Vergleich in der Geschichte. Neben der Flucht und Ver-
treibung aus den Ostgebieten des Reiches war es die
größte Katastrophe auf deutschem Boden seit dem
Dreißigjährigen Krieg. Bombardiert wurden mehr als
tausend Städte und Ortschaften. Auf dreißig Millionen
Zivilpersonen, überwiegend Frauen, Kinder und Alte,
fielen nahezu eine Million Tonnen Spreng- und Brand-
bomben. Mehr als eine halbe Million Todesopfer und
der unwiederbringliche Verlust der seit dem Mittelalter
gewachsenen deutschen Städtelandschaft waren zu be-
klagen.“ Mit diesem Text der Umschlaginnenseite wird
Jörg Friedrichs Buch „Der Brand“ eingeleitet, mit dem
eine rege Diskussion um die geschichtliche Betrachtung
des Bombenkrieges verbunden ist.

Frankfurt am Main durchlitt im März 1944 sechs Luft-
angriffe, davon zwei Großangriffe am 18. und 22. März
1944, in denen Tausende von Spreng- und zwei Millio-
nen Brandbomben in der Stadt detonierten. Die Fotos
aus jenen Tagen zeigen die schweren Schäden an den
Gebäuden. Die gespenstischen leeren Fassaden lassen
das Grauen erahnen.
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Nach amtlichen Statistiken kamen 5 559 Menschen
qual voll ums Leben. Ihren Schmerz, ihre Verzweiflung
kann niemand ermessen – ebenso wenig wie die tiefe
Trauer ihrer Angehörigen. Unzählige Menschen wur-
den von einem Moment auf den anderen obdachlos, am
Ende des Krieges betraf dies die Hälfte der noch ver-
bliebenen 230 000 Einwohner Frankfurts. Meine Groß-
eltern überlebten einen ähnlichen Luftangriff unter dem
Frankfurter Tor in Hanau. 

Im Bombenhagel der Märzangriffe auf Frankfurt ver-
brannten fast alle bedeutenden Kulturdenkmäler und
die gesamte mittelalterliche Alt- und Neustadt mit ihren
über 1 800 Fachwerkhäusern. Etwa 17 Millionen Ku-
bikmeter Schutt bedeckten die Stadt. Manch einer be-
zweifelte, dass aus dieser Wüstenei jemals wieder eine
Stadt werden könnte.

Die Erinnerung an das Geschehene kann und darf nicht
vergessen und verdrängt werden. Die Verankerung der
Bilder der Zerstörung der Städte im „totalen“ Zweiten
Weltkrieg schreckt immer wieder ab. Diese Bilder sind
Mahnung, dass solches nicht wieder geschehen darf. Für
die Völkergemeinschaft ist dies eine beständige Aufgabe
und Herausforderung, wie die Fernsehbilder aus Syrien
zeigen.

Mögen alle Frankfurter auch in Zukunft stets in Frie-
den leben.
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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Jahr 2014 steht ganz im Zeichen der Erinnerung an
historische Ereignisse. Vor 100 Jahren begann der Erste
Weltkrieg, vor 75 Jahren entfesselte das nationalsozia-
listische Deutschland den Zweiten Weltkrieg, vor
25 Jahren fiel die Mauer in Berlin.

Es sind allerdings nicht nur die großen, weltpolitischen
Ereignisse, an die in diesem Jahr erinnert wird. Die
„große Politik“ hat immer auch Auswirkungen auf das
Leben der Menschen vor Ort. So jähren sich dieses Jahr
in Frankfurt am Main zum siebzigsten Mal die schwe-
ren Luftangriffe, die im März 1944 weite Teile der his-
torischen Altstadt zerstörten und bei denen rund 2 000
Menschen den Tod fanden.

Wir, der Leistungskurs Geschichte des Friedrich-Des-
sauer-Gymnasiums in Frankfurt-Höchst, wollen mit
diesem Buch an die Luftangriffe auf unsere Stadt erin-
nern und damit einen kleinen Beitrag dazu leisten, die
Erinnerung an die Opfer wachzuhalten. Anderthalb
Jahre lang haben wir uns – zum größten Teil in unserer
Freizeit, denn „nebenbei“ hatten wir uns auf die schrift-
liche Abiturprüfung in unserem Leistungskursfach vor-
zubereiten – mit der Geschichte des Luftkrieges im All-
gemeinen, mit den Luftangriffen auf Frankfurt im Be-
sonderen beschäftigt. Dazu haben wir Fachliteratur
durchgearbeitet, in Zeitungs- und Bildarchiven recher-
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chiert, den Publizisten Jörg Friedrich interviewt, viele
Zeitzeugengespräche geführt und schließlich alles zu
Papier gebracht. Herausgekommen ist etwas Bleiben-
des; eine Veröffentlichung, die mit den Möglichkeiten,
die wir als Schülerinnen und Schüler haben, die Luftan-
griffe auf Frankfurt darstellen will.

Zwei Dinge wollen wir im Rückblick auf den Arbeits-
prozess hervorheben. Zum einen hat sich jeder aus un-
serem Kurs seinen Fähigkeiten entsprechend an dem
Projekt beteiligt. Da gab es die Experten, die sich sofort
für „die harten historischen Fakten“ zuständig erklär-
ten; daneben die Organisationstalente, die Adressen re-
cherchierten und Zeitzeugen ausfindig machten; die
Technikkundigen, die Computerprogramme zur Hand
hatten, mit denen man aufgezeichnete Gespräche ver-
schriften konnte; und die einfühlsamen Interviewer, de-
nen die Durchführung der Zeitzeugengespräche oblag. 

Das alles gelang so vorzüglich, dass unser Kursleiter, der
den Fortgang des Projektes stets „mit ruhiger Hand“
begleitete, weit weniger häufig eingreifen musste als ge-
dacht. Zum anderen ist allen Beteiligten bei der Arbeit
bewusst geworden, dass die Geschichte der Stadt
Frank furt letztlich ihre eigene Geschichte ist – unab-
hängig davon, ob ihre Familien seit jeher in dieser Stadt
leben oder erst in den letzten Jahren hierher gezogen
sind. 

Es ist also durchaus bemerkenswert, dass sich 18 Schü-
lerinnen und Schüler aus sechs Nationen an diesem
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Buchprojekt beteiligt haben. Für sie alle ist Frankfurt
„ihre Stadt“; und zu deren Geschichte gehören die Luft-
angriffe während des Zweiten Weltkrieges.

An dieser Stelle wollen wir den Aufbau des Buches kurz
vorstellen. An den Beginn haben wir Thomas Manns
Radioansprache nach dem Luftangriff auf seine Vater-
stadt Lübeck gestellt, um in Erinnerung zu rufen, dass
es das NS-Regime war, das Europa mit Krieg und Leid
überzog (Kapitel 1). Es folgt das Gespräch mit Jörg
Friedrich, in dem es um die Entwicklung, den Verlauf
und die Folgen des alliierten Luftkrieges gegen Deutsch-
 land geht (Kapitel 2). Im Kapitel 3 richten wir das Au-
genmerk auf Frankfurt, indem wir den Ablauf der Luft-
angriffe und deren Auswirkungen darstellen. Zeitzeu-
gengespräche, vornehmlich aus dem Frankfurter Wes-
ten, in denen die Betroffenen von ihren Erlebnissen
während der Luftangriffe berichten, bilden Kapitel 4.
Im Kapitel 5 schließlich werfen wir einen Blick auf den
Wiederaufbau der Stadt nach 1945.

Ohne den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge,
der es uns ermöglicht hat, dieses Buch im Rahmen sei-
ner Jugend- und Bildungsarbeit im Bereich Gedenk-
kultur zu veröffentlichen, wä re dieses Projekt nicht zu
realisieren gewesen. Unser Ansprechpartner im Volks-
bund, Dr. Martin Dodenhoeft, stand uns stets mit Rat
und Tat zur Seite und hat insbesondere die Konzeption
und Drucklegung des Buches engagiert begleitet. Dafür
herzlichen Dank. Bedanken möchten wir uns darüber
hinaus bei Jörg Friedrich, der uns unkompliziert für ein

17Stehengebliebene Lebensuhren
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Gespräch zur Verfügung stand, und natürlich bei den
Zeitzeugen, die uns an ihren vielfach schmerzhaften Er-
innerungen teilhaben ließen. 

Unser Dank gilt schließlich den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Archivs der Frankfurter Neuen Presse
sowie des Instituts für Stadtgeschichte der Stadt Frank-
furt am Main, hier vor allem Claudia Schüßler.

Der Leistungskurs Geschichte 
des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums 

Frankfurt am Main
(Kursleitung: Dr. Björn Schaal)

18 Volksbund Forum

(Foto: Hans-Joachim Schiller)
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„Die Lehre, dass alles 
bezahlt werden muss.“

Thomas Manns Radioansprache nach dem
Luftangriff auf seine Vaterstadt Lübeck

Thomas Mann, der Autor der „Buddenbrooks“ und des
„Zauberbergs“, war spätestens nach der Verleihung des
Literaturnobelpreises im Jahre 1929 einer der promi-
nentesten deutschen Schriftsteller. Sein Wort hatte Ge-
wicht – sowohl im Inland wie auch im Ausland. In der
Endphase der Weimarer Republik, als die Nationalso-
zialisten auf immer größeren Zuspruch in der Bevölke-
rung stießen, trat Thomas Mann öffentlich der NS-Be-
wegung entgegen. Er war aus diesem Grunde wie viele
andere Künstler und Intellektuelle gezwungen, nach der
nationalsozialistischen „Machtergreifung“ vom 30. Ja-
nuar 1933 Deutschland zu verlassen. Zunächst fand er
mit seiner Frau Katia und seinen Kindern in Frankreich
Zuflucht, später in der Schweiz; 1938 schließlich gingen
die Manns ins Exil in die USA. Zwischenzeitlich war
Thomas Mann vom NS-Regime die deutsche Staats-
bürgerschaft aberkannt und gegen ihn ein „Schutzhaft-
befehl“ ausgestellt worden.

Im Herbst 1940 begann Thomas Mann mit seinen an
das deutsche Volk gerichteten monatlichen Rundfunk-
ansprachen – über der britischen Insel tobte zu dieser
Zeit die „Luftschlacht um England“, bei der deutsche
Luftangriffe über 40 000 zivile Opfer forderten. Die Ra-

19Stehengebliebene Lebensuhren
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dioansprachen entstanden in Thomas Manns kaliforni-
schem Exil, wo sie auf Platte aufgezeichnet und über
New York nach London übermittelt wurden. Hier wur-
den sie unter dem Titel „Deutsche Hörer!“ von der
BBC, der staatlichen britischen Rundfunkanstalt, nach
Deutschland ausgestrahlt. Mit seinen Rundfunkanspra-
chen wandte sich Thomas Mann direkt an die deutschen
Hörer, um sie über die Lage in der Welt und in Deutsch-
land zu informieren. Auf diese Weise wollte er dazu bei-
tragen, das Informationsmonopol der nationalsozialis-
tischen Massenmedien zu brechen, um dadurch den
Rückhalt des NS-Regimes in der deutschen Bevölke-
rung zu schwächen. Die Nationalsozialisten erkannten
die Gefahr, die von ausländischen Radiostationen aus-
ging, und belegten deshalb das Hören von „Feindsen-
dern“ mit drakonischen Strafen.

In der Nacht auf Sonntag, den 29. März 1942, flog die
britische Luftwaffe einen verheerenden Luftangriff auf
die alte Hansestadt Lübeck, also auf jene Stadt, in der
Thomas Mann 1875 geboren worden war und der er mit
seinem Roman „Buddenbrooks“ ein literarisches Denk-
mal gesetzt hatte. Der Angriff auf Lübeck war einer der
ersten massiven Luftangriffe, der dem Prinzip des „ma-
ximum use of fire“ folgte. Die Attacke forderte die bis
dahin höchste Zahl an zivilen deutschen Opfern bei ei-
nem alliierten Luftangriff, nämlich 320. Kurze Zeit nach
dem Angriff ging Thomas Mann in einer Sonder-Sen-
dung auf den, wie er es nannte, „jüngsten britischen
Raid über Hitlerland“ ein.

20 Volksbund Forum
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Wir stellen diese Radioansprache an den Beginn unseres
Buches über die Luftangriffe auf Frankfurt am Main,
weil Thomas Mann in seiner Rede in aller Deutlichkeit
hervorhebt, dass der Bombenkrieg gegen Deutschland
eine Konsequenz des von den Nationalsozialisten be-
gonnenen Weltkrieges ist. Das ist uns wichtig zu beto-
nen. Der Bombenkrieg, die schweren Luftangriffe auf
Deutschland – auf Städte wie Hamburg, Köln, Kassel,
Pforzheim, Würzburg, Magdeburg, Dresden, Swine-
münde und eben auch Frankfurt am Main – haben
Hunderttausende zivile Opfer gefordert und unermess-
liches menschliches Leid verursacht. An die deutschen
Opfer des Bombenkrieges zu erinnern, in der übergro-
ßen Mehrheit am Kriegsgeschehen unbeteiligte Zivilis-
ten, Frauen, Kinder und alte Menschen, ist in unseren
Augen unerlässlich, um die Würde der Opfer zu wah-
ren und um zu verhindern, dass die Gräuel des Krieges
dem Vergessen anheimfallen. 

Die Luftangriffe auf deutsche Städte, um eine Formu-
lierung von Thomas Mann zu gebrauchen, „gehen uns
an“ – vielfach waren es nämlich die eigenen Familien-
angehörigen, die Großeltern der heutigen jungen Ge-
neration, die sie erlebt haben; und Frankfurt, die Stadt,
in der wir leben, würde ohne die Luftangriffe nicht so
aussehen, wie sie heute aussieht. Die Erinnerung an die
Schrecken der alliierten Luftangriffe darf jedoch nicht
in einem geschichtslosen Raum stattfinden. Bevor alli-
ierte Bomber ihre tödliche Last auf Deutschland war-
fen, hatten deutsche Bomberpiloten den Bewohnern
von Gernika, Warschau, Rotterdam, London, Coven-
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try und Belgrad den Tod gebracht – das soll die Radio-
ansprache von Thomas Mann uns allen in Erinnerung
rufen. Und deshalb steht sie am Beginn unserer Veröf-
fentlichung.

„Deutsche Hörer!

Zum ersten Mal jährt sich der Tag der Zerstörung von
Coventry durch Görings Flieger, – eine der schauder-
haftesten Leistungen, mit denen Hitler-Deutschland die
Welt belehrte, was der totale Krieg ist und wie man sich
in ihm aufführt. In Spanien fing’s an, wo die Maschinis-
ten des Todes, diese nationalsozialistisch erzogene Rasse
mit den leeren, entmenschten Gesichtern, sich vorüb-
ten für den Krieg. Welch ein Sport, wo es keine Gegen-
wehr gibt, im Tiefflug in flüchtende Zivilistenmassen hi-
neinzupfeffern, – frisch und fröhlich! Das Gedenken an
die Massakers in Polen ist auch unsterblich, – genau das,
was man ein Ruhmesblatt nennt. Und Rotterdam, wo
in zwanzig Minuten dreißigtausend Menschen den Tod
fanden dank einer Bravour, die von moralischem Irre-
sein zu unterscheiden nicht leichtfällt. 

Der Edle von Ribbentrop verhüllte sein Angesicht und
schluchzte: ,Das haben wir nicht gewollt!‘ Es waren
gute Zeiten, wo es nur zu schluchzen gab über das, was
man andern zufügte. Die Zeit kommt und ist schon da,
wo Deutschland zu schluchzen hat auch über das, was
es erleidet, und dieses Rührungsmotiv wird überhand-
nehmen in dem Maß, wie eine Welt, die von solcher Art
Dienst an der Menschheit nichts hatte wissen wollen
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und nicht darauf vorbereitet war, in ihre Verteidigungs-
aufgabe hineinwächst und den Lehrling abgibt, der den
Meister überflügelt. 

Hat Deutschland geglaubt, es werde für die Untaten,
die sein Vorsprung in der Barbarei ihm gestattete, nie-
mals zu zahlen haben? Es hat kaum zu zahlen begon-
nen – über dem Kanal und in Rußland. Auch was die
Royal Air Force in Köln, Düsseldorf, Essen, Hamburg
und andern Städten bis heute zuwege gebracht hat, ist
nur ein Anfang. Hitler prahlt, sein Reich sei bereit zu
einem zehn-, ja zwanzigjährigen Kriege. Ich nehme an,
dass ihr Deutsche euch euer Teil dabei denkt – zum Bei-
spiel, dass in Deutschland nach einem Bruchteil dieser
Zeit kein Stein mehr auf dem andern wäre.

Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das
alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an, es ist
meine Vaterstadt. Die Angriffe galten dem Hafen, den
kriegsindustriellen Anlagen, aber es hat Brände gegeben
in der Stadt, und lieb ist es mir nicht, zu denken, dass die
Marienkirche, das herrliche Renaissance-Rathaus oder
das Haus der Schiffer-Gesellschaft sollten Schaden ge-
litten haben. Aber ich denke an Coventry – und habe
nichts einzuwenden gegen die Lehre, daß alles bezahlt
werden muß. Es wird mehr Lübecker geben, mehr
Hamburger, Kölner und Düsseldorfer, die dagegen auch
nichts einzuwenden haben und, wenn sie das Dröhnen
der RAF über ihren Köpfen hören, ihr guten Erfolg
wünschen.
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Sogar könnte es sein, daß mein Sinn für Gerechtigkeit
durch dies Bombardement noch auf eine besondere
Probe gestellt wäre. Schwedische Blätter melden, und
amerikanische fragen mich danach aus, daß das Haus
meiner Großeltern, das sogenannte Buddenbrook-Haus
in der Mengstraße, bei dem Raid zerstört sein soll. Ich
weiß nicht, ob die Nachricht wahr ist. Für viele draußen
ist durch meinen Jugendroman der Name Lübecks nun
einmal mit dem Gedanken an dies Haus verbunden, und
leicht kommt es ihnen in den Sinn, wenn Bomben auf
Lübeck fallen. An Ort und Stelle freilich heißt es schon
längst nicht mehr das ,Buddenbrook-Haus‘. Die Nazis,
verärgert darüber, daß immer die Fremden noch danach
fragten, hatten es umgetauft in ,Wullenweber-Haus‘.
Das dumme Gesindel weiß nicht einmal, daß ein Haus,
das den Stempel des achtzehnten Jahrhunderts an sei-
nem Rokoko-Giebel trägt, nicht gut mit dem verwege-
nen Bürgermeister des sechzehnten etwas zu tun haben
kann. Jürgen Wullenweber hat seiner Stadt durch den
Krieg mit Dänemark viel Schaden zugefügt, und die Lü-
becker haben mit ihm getan, was die Deutschen denn
doch vielleicht eines Tages mit denen tun werden, die
sie in diesen Krieg geführt haben: sie haben ihn hinge-
richtet. 

Von den Bewohnern des Hauses, das man, um meinen
Namen auszulöschen, nach dem seinen benannt hat, ist
zu sagen, daß sie der Stadt immer nur Gutes getan ha-
ben, und auf meine Art bin sogar ich noch ihrem Bei-
spiel gefolgt. Auf eigene Art einem Bespiel folgen, das
ist Tradition. Das alte Bürgerhaus, von dem man nun
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sagt, daß es in Trümmern liege, war mir das Symbol der
Überlieferung, aus der ich wirkte. Aber solche Trüm-
mer schrecken nicht denjenigen, der nicht nur aus der
Sympathie für die Vergangenheit, sondern auch aus der
für die Zukunft lebt. Der Untergang eines Zeitalters
braucht nicht der Untergang dessen zu sein, der in ihm
wurzelt und der ihm entwuchs, indem er es schilderte.

Hitler-Deutschland hat weder Tradition noch Zukunft.
Es kann nur zerstören, und Zerstörung wird es erlei-
den. Möge aus seinem Fall ein Deutschland erstehen,
das gedenken und hoffen kann, dem Liebe gegeben ist
rückwärts zum Gewesenen und vorwärts in die Zu-
kunft der Menschheit hinaus. So wird es, statt tödlichen
Hasses, die Liebe der Völker gewinnen.“

Der Abdruck von Thomas Manns Radioansprache er-
folgt mit freundlicher Genehmigung des S. Fischer Ver-
lags Frankfurt am Main. Der Text ist in alter Recht-
schreibung verfasst; Hervorhebungen entsprechen dem
Original.

Björn Schaal und Ezgi Taskiran
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„Als wenn es gestern passiert ist.“

Ein Gespräch mit Jörg Friedrich 
über den Bombenkrieg 

und die Leiden der Überlebenden

Jörg Friedrich setzt sich seit den 1970er Jahren in Pro-
duktionen für Rundfunk und Fernsehen sowie in zahl-
reichen Buchveröffentlichungen vor allem mit dem Na-
tionalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg und der Auf-
arbeitung der NS-Zeit in der Bundesrepublik auseinan-
der. Im Jahre 2002 erschien sein Buch „Der Brand.
Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945“, in dem er
den alliierten Luftkrieg gegen Deutschland schildert.
Das Buch löste eine kontroverse Debatte aus. Während
viele Rezensenten hervorhoben, dass es dem Verfasser
auf eindrucksvolle Weise gelungen sei, die Schrecken
des Bombenkrieges anschaulich zu vergegenwärtigen
und damit den zivilen deutschen Opfern des Krieges
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, warfen ihm Kriti-
ker vor, das Buch setze zu stark auf Emotionalisierung
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Jörg Friedrich

(Foto: Hans Scherhaufer)
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und stelle die ursächliche Verantwortung des NS-Re-
gimes für den Zweiten Weltkrieg nur unzureichend he-
raus. Jörg Friedrich lebt als freier Autor in Berlin.

Veröffentlichungen (Auswahl):
Die kalte Amnestie. NS-Täter in der Bundesrepublik
(1984); Das Gesetz des Krieges: Das deutsche Heer in

Russland 1941 bis 1945. Der Prozess
gegen das Oberkommando der
Wehrmacht (1993); Der Brand.
Deutsch  land im Bombenkrieg 1940–
1945 (2002); Brandstätten. Der An-
blick des Bombenkriegs (2003); Yalu.
An den Ufern des Dritten Weltkriegs
(2007); 14/18. Der Weg nach Ver-
sailles (Neuerscheinung, 2014).
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Was versteht man eigentlich unter „Bombenkrieg“?

Jörg Friedrich:

Ich möchte zunächst etwas vorausschicken. Einige Jahre
nach Erscheinen von „Der Brand“ habe ich das Buch
„Yalu” über den Koreakrieg geschrieben, weil ich fand,
dass der Bombenkrieg im Grunde wenig mit Deutsch-
land zu tun hat. Vielmehr ist er eine moderne Form der
Luftkriegsführung und der industriellen Kriegsführung
überhaupt.

Ich bin jetzt dabei, ein Buch über den Ersten Weltkrieg
zu schreiben. Dabei sieht man auch ziemlich genau, wie
sich dieser Luftkrieg historisch vorbereitet hat. Näm-
lich mit der Mobilisierung aller für den Krieg notwen-
digen Elemente eines Volkes. Ein Krieg, in dem sich
Tausende, Hunderttausende Leute gegenseitig massa-
krieren. Und in der Mobilisierung eines ungeheuren
Hasses. Da man es nicht mehr mit einem Krieg von ei-
nem Heer gegen ein anderes Heer zu tun hat, sondern
mit einem Krieg eines Volkes gegen ein anderes Volk.
Es ist sehr naheliegend gewesen, zu sagen: Dann zielen
wir doch gleich in die Zentren dieses Volkes, also in
seine industriellen und in seine psychologischen Herz-
kammern.

Nun zu Ihrer Frage: Unter „Bombenkrieg“ kann man
recht verschiedene Dinge verstehen. Er kann bedeuten,
dass – wie bei einem heutigen Drohnenangriff – eine
empfindliche Stelle im gegnerischen Netz ausgeschaltet
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wird. Das kann eine Person sein, ein Terroristenführer,
oder auch eine Installation, sagen wir ein Atomkraft-
werk, eine Kaserne, eine Flugzeugfabrik. Das ist der
„saubere Luftkrieg“: die chirurgische Zerstörung einer
kriegswichtigen Installation des Gegners. So hat man
sich das zunächst ausgemalt: Eine saubere Form der
Kriegsführung, die ziemlich schnell zum Zusammen-
bruch der gegnerischen Kampfkraft führt.

Der zweite Aspekt ist der Luftkrieg als Massenvernich-
tungswaffe. Er zielt gegen bewohnte Flächen. Das hat
sich zum Beispiel im Korea- und Vietnamkrieg abge-
spielt. Dort ist die Luftwaffe und die Bombe keine chi-
rurgische, keine zielgenaue Zerstörungsmethode, son-
dern sie dient dem sogenannten „moral bombing“. Un-
ter „Moral“ verstanden die Briten und Amerikaner hier-
bei die Durchhaltekraft, die natürlich jeder Kriegsfüh-
rung zu Grunde liegt. Ein Volk muss willig sein und zu-
sammenhalten, um sich zur Wehr zu setzen. Dieser
Durchhaltewille wird im Luftkrieg angegriffen, bis das
Volk zum Angreifer sagt: „Alles, nur das nicht, wir tun,
was Du sagst.“ 

So ist das Bombardieren, sowohl im Zweiten Weltkrieg
als auch im Koreakrieg, vonstattengegangen. Man hat
neben den Bomben Flugblätter über den Städten abge-
worfen, auf denen stand: „Es gibt zwei Möglichkeiten.
Die erste ist, wir brennen Euch ab – mit Weib und Kind!
Die zweite ist, Ihr tut, was wir Euch sagen. Das heißt,
Ihr streckt die Waffen und trennt Euch von Eurer Füh-
rung.“
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Wie viele Opfer hat der Bombenkrieg in Deutschland
gekostet? Wie viele beziehungsweise welche Städte wa-
ren am meisten betroffen?

Zunächst, die Zahlen sind ungewiss. Die minimale Zahl an
Opfern liegt bei etwa 400 000, die maximale Zahl bei
600 000. Das ist, gemessen an der deutschen Gesamtbe-
völkerung von seinerzeit 73 Millionen Einwohnern, ein
relativ kleiner Teil. Sinnvollerweise muss man aber die Op-
ferzahl auf die Stadtbevölkerung beziehen. Denn der Luft-
krieg konzentriert sich im Wesentlichen auf Städte. Dort
hatten wir in Deutschland eine Bevölkerung von 30 Mil-
lionen Menschen. Da sehen die Quoten schon anders aus.

Sehen wir uns eine Stadt wie Dresden an. Dort hielten
sich beim Angriff am 13. Februar 1945 etwa zwischen
800 000 und einer Million Menschen auf, weil sehr viele
Flüchtlinge dort waren. Wenn wir von 40 000 zivilen
Opfern des Angriffs ausgehen, dann hatte das Gros der
Dresdner Bevölkerung noch immer eine große Chance,
lebend davonzukommen. Es traf „nur“ fünf bis zehn
Prozent der Menschen, die in der Stadt waren.

Die Zahl der deutschen Städte, in denen über 10 000
Menschen bei einzelnen Angriffen ums Leben gekom-
men sind, ist überschaubar. Es sind Städte wie Kassel,
Pforzheim. Ruhrgebietsstädte wurden ständig bombar-
diert. Meine Vaterstadt Essen hatte Hunderte von An-
griffen mit geringen Opferzahlen, die sich aber sum-
mierten. Trotzdem waren es in Essen nicht mehr als ins-
gesamt 8 000 Opfer.
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Die Luftkriegsführung besteht aus zwei Impulsen. Zum
einen wollen die Angreifer so viele töten wie möglich.
Zum anderen will die Verteidigung so wenig treffen las-
sen wie möglich. Das bedeutete das Bauen von Bun-
kern, das Stabilisieren der Keller. Das hat sehr viel dazu
beigetragen, die Opferzahlen zu senken. Die Amerika-
ner und Briten waren äußerst erstaunt, als sie nach dem
Krieg eine Überschlagsrechnung gemacht haben. Es
hieß in amtlichen Dokumenten: „Wir dachten, es sind
‚several millions‘“. Sie waren überrascht, dass es so we-
nige Opfer gegeben hat.

Beschreiben Sie bitte den Verlauf eines Bombenangrif-
fes. Nach welchen Kriterien wurden die Ziele ausge-
wählt?

So gut wie alle deutschen Großstädte sind angegriffen
worden. Die Kriterien der Zielauswahl waren zunächst:
Was sind große Bevölkerungszentren, aber auch, was
sind militärisch bedeutsame Ziele? Nehmen wir einmal
eine Stadt wie Hamburg. Da war der Hafen, da waren
die Werften. Es ging darum, die industriellen, also mili-
tärischen Ziele zu treffen, gleichzeitig traf man aber
auch die Zivilbevölkerung. Das hat man erst nach eini-
ger Zeit realisiert. Man ging mit der guten Absicht in
den Krieg: „Wir zerstören nichts außer militärisch
wichtigen Einrichtungen.“ Natürlich sind in einer Fa-
brik oder an einem Bahnhof aber auch Zivilisten, deren
Tod nannte man schlicht „collateral damage“.
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Mit der Zeit stellten die Briten und Amerikaner fest,
dass die Bombardierung von Industrieanlagen keinen
großen Effekt hatte. Warum? Weil es einen Zyklus von
Zerstören und Wiederaufbauen gibt. Kurzgefasst, man
produziert einen Schaden und der Gegner ersetzt den
Schaden. Die Ersetzung von zerstörten Dingen geht re-
lativ schnell. Um ein Bahngleis zu ersetzen, braucht
man zum Beispiel zwei bis drei Stunden Arbeit. Man
stellte also fest, dass man einen Gegner auf diese Art
und Weise nicht matt setzen kann. So kam man auf die
Idee, den Lebenszusammenhang in einer Stadt zu zer-
stören. Wenn alle Wassernetze, Stromnetze, Straßen etc.
zerstört sind, dann braucht es eine längere Zeit der Re-
generation, um den Lebens- und Produktionszusam-
menhang wiederherzustellen.
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„Den Lebenszusammenhang
in einer Stadt zerstören“: 
Der Frankfurter  Römerberg
bei Kriegsende.

Foto: Institut für Stadtge-
schichte (Frankfurt am Main),
S7B1998/1978
Fotograf: Willi Klar
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Der Ablauf eines Angriffes hing davon ab, ob er einem
Punktziel galt oder ob es darum ging, eine Stadt als sol-
che zu zerstören. Ein Punktziel war zunächst einmal
schwer zu treffen. Man hatte zu Anfang des Krieges nur
sehr unzureichende Navigationsinstrumente, musste
aber aus ungefähr 2 000 bis 3 000 Metern Höhe das Ziel
treffen. Außerdem fällt eine Bombe nicht senkrecht,
sondern in Form einer Parabel. Und schließlich: So ein
Punktziel, zum Beispiel einen Bahnhof, überhaupt erst
einmal zu finden, ihn zu identifizieren, setzt auch vo-
raus, dass man in Sichtkontakt ist. 

In dem Moment aber, wo der Pilot in einem Flugzeug
etwas sieht, wird das Flugzeug auch selbst gesehen. Das
heißt, es kann von anderen Flugzeugen, die dem Feind
zur Verteidigung seiner Städte dienen, abgeschossen
werden. Also hat man sich dazu entschlossen, über die
Wolken zu gehen, in eine Höhe, wo Jäger schwer hin-
kommen können und wo auch die Flak nicht hinreicht. 

So ein Angriff hatte dann eine vollkommen andere
Form. Man kreiste nicht eine Zeit lang über der Stadt,
um dort die Ziele zu identifizieren, die man auf der
Karte hatte – da ist der Bahnhof, da ist die Kaserne, da
ist die Stahlfabrik –, sondern man schwebte hoch über
den Wolken, oftmals in der Nacht. Denn in der Nacht
wird man als Bombenflugzeug nicht gesehen, ein ganz
wichtiges Kriterium. Heißt aber auch: Wir sehen nichts.
Wir bombardieren also ein Ziel blind. Wir verlassen uns
auf die Navigationsinstrumente.
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Zunächst einmal ging es darum, das Zielareal mit
Leuchtbomben sichtbar zu machen, damit man es bes-
ser identifizieren konnte. Und dann wurden Spreng-
bomben abgeworfen, die einen Explosionseffekt hatten,
um die Häuser abzudecken und die Fenster zu zerstö-
ren. Und in diese offenen Kamine hat man dann die
Brandbomben geworfen. Denn man hatte festgestellt,
dass die Brandkriegsführung viel effektiver ist als die
Luftkriegsführung mit reinem Sprengstoff. 

Der Sprengstoff richtet einen Schaden an beim unmit-
telbaren Auftreffen der Bombe, in einem Umkreis von
etwa 50 bis 100 Metern. Das Fatale bei der Brand-
kriegsführung aber ist, dass eine Stadt sich selbst ver-
brennt. Denn lange, nachdem die Flugzeuge schon wie-
der zurückgeflogen sind, verbreiten sich die Feuer, die
in der Stadt entzündet worden sind. Das mögen Hun-
derte, das mögen Tausende Brände sein, aber es ist trotz
allem eine relativ kleine Zahl. Sie schließen sich aber zu-
sammen zu einer Flammenkatastrophe, die dann nicht
mehr löschbar ist. Das ist essentiell. 

Am Boden kann man versuchen, die Brände zu be-
kämpfen. Aber wenn der Brand eine gewisse Intensität
angenommen hat, dann ist er mit den traditionellen Mit-
teln der Feuerwehr nicht mehr zu bekämpfen. Und so
entwickelte man mit der Zeit eine regelrechte Kunst des
Bombardierens: Wie die Abfolge der Bombardierungen
optimieren? Wie das Zielgebiet besser markieren? Das
Markieren der sensiblen Areale ist wichtig, denn eine
Stadt brennt nicht überall gleich gut.
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Berlin zum Beispiel brennt ziemlich schlecht, weil man
hier zu breite Straßen hat, zu viele Bäume, zu viele Was-
serläufe. Das bedeutet, man sucht die brandempfindli-
chen Quartiere. Zu denen sagte die britische Luftwaffe
„fire raiser“, „Feueranzünder“. Wie man es mit einem

Ofen macht. Man steckt einen Feueranzünder rein, der
die Kohle entzündet. 

Diese Feueranzünder waren die historischen Altstädte.
Das hatte man von der deutschen Luftwaffe gelernt, die
hatte 1940 Coventry angegriffen, eine relativ kleine
Stadt in Mittelengland, aber mit einem historischen
Stadtkern. Eigentlich wollte man die Flugzeugfabriken
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„Eine regelrechte Kunst des Bombardierens”: Abwurf von Markierungs-
bomben über Frankfurt.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7Z1944/9, Foto-
graf unbekannt
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treffen, die an der Peripherie von Coventry lagen. Die
historische Altstadt von Coventry aber brannte wie
Zunder und dieses Feuer verteilte sich dann über die
ganze Stadt. Das war das Modell. 

In der Luftkriegsführung lernten die gegnerischen Par-
teien voneinander, wie man es macht. Und die Briten
studierten den deutschen Angriff auf Coventry sehr ge-
nau. Auch wenn wir hier für spätere Begriffe eine sehr
geringe Zahl an Opfern haben, 600. Aber sie studieren:
Wie steckt man eine Stadt an, wie geht das? Das ist aus
einigen Tausend Metern Höhe nicht einfach und es ist
eigentlich selten gelungen.
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„Diese ‚Feueranzünder‘ waren die historischen Altstädte“: Das Rosen-
eck in Frankfurt während eines nächtlichen Luftangriffs.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/2070,
Fotograf: Gustav J. Essinger
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In Ihrem Buch „Der Brand“ beschreiben Sie eindring-
lich, welches wahre Höllenfeuer ein Angriff mit Spreng-
und Brandbomben in den Städten entfachte.

Es gibt unterschiedliche Intensitäten der Brände. Das
höchste Stadium ist der sogenannte „Feuersturm“. Eine
physikalische Reaktion, die man das erste Mal in Ham-
burg per Zufall beobachtete. Beim Brennen von großen
Quartieren entstehen Luftströme und produzieren ein
Vakuum, das seitlich Winde ansaugt, welche den Brand
über eine riesengroße Fläche tragen. Man glaubte, das
könne man Stadt für Stadt anwenden. Aber wie gesagt,
diese „Feuerstürme“ beschränkten sich auf ein Dutzend
Städte. Man muss also zwei Dinge auseinanderhalten:
große Flächenbrände und diese katastrophalen Feuer-
stürme, die zu Zehntausenden von Toten geführt haben.

Wie haben die Alliierten die Angriffe begründet?

Lassen Sie mich das einmal von hinten aufrollen. Es gab
eine offizielle Position, die erklärte: „Wir, die Träger der
Menschenrechte und der Demokratie, bombardieren die
deutschen Städte, weil die Deutschen Barbaren sind und
die Juden in Ost- und Westeuropa ausrotten.“ Es gab also
eine humanistische Begründung: „Wir versuchen die Tö-
tungswut der NSDAP und zum Teil der deutschen
Wehrmacht in puncto Judenvernichtung aufzuhalten.“
Der damalige britische Premierminister Churchill, ein
großer Freund der Juden, der auch an der Schaffung des
Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt war,
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sagte: „Diese Begründung ist eine wunderbare Idee.“
Der Luftkriegschef aber sagte: „Das können wir nicht
machen. Erstens, weil wir auf diese Weise zu erkennen
geben würden, dass die westliche Allianz einen Krieg
zu Gunsten der Juden führt, das heißt, wir führen nicht
für nationale Ziele einen Krieg, sondern für partikulare
Interessen, nämlich die Rettung der europäischen Ju-
den. Da ein erheblicher Teil der westeuropäischen Be-
völkerung aus Antisemiten besteht – in Frankreich, in
England – führt das dazu, dass unsere Bevölkerung sich
nicht mehr mit unserem Kriegsziel identifiziert. Sie wer-
den sagen: ,Was, wir führen hier Krieg, schicken Män-
ner ins Feld, verarmen, und das alles, um die Juden in
Europa zu retten? Das ist nicht unsere Angelegenheit!‘“ 

Wenn sie heute jemanden fragen, was die moralische Le-
gitimierung des Bombenkrieges gegen Deutschland ge-
wesen ist, bekommen sie gesagt: „Das ging doch gegen
die Holocausttäter. Wer Wind sät, wird Sturm ernten!“
Damals aber hat man gesagt, das ist gar nicht unser
Kriegsziel. Die Selbstdarstellung des Luftkrieges lau-
tete: Wir versuchen die militärischen Kapazitäten des
Gegners durch militärische, strikt militärische Angriffe
zu schwächen. Die Zivilisten, die dabei zu Tode kom-
men, sind die bereits genannten „collateral damages“.
Das sind eben die unbeabsichtigten, leider unvermeid-
baren Schäden, die bei der Luftkriegsführung entstehen.

Daraus ersehen wir, dass der Bombenkrieg mit einer
 gewissen Scheinheiligkeit geführt wurde. Denn diese
 offizielle Begründung war eine Schutzbehauptung. In

39Stehengebliebene Lebensuhren

Forum 12_FDG FFM_140528  28.05.14  09:53  Seite 39



Wahr heit war sowohl der britischen Luftwaffe als auch
dem britischen Kabinett klar, dass es darum ging, das
gegnerische Volk so lange zu quälen, bis es Druck auf
die NSDAP und die Staatsführung ausübt, auf die Ge-
neralität, auf die Wehrmacht, den Krieg zu beenden.

Diese Form der Scheinheiligkeit findet man in jedem
Krieg. Mit diesen ideologischen Nebelbomben hat man
versucht, zu verstecken, was von ganz anderer Natur
war: Eine bewusste Massenvernichtung. Wovon man
auch in den Papieren des britischen Generalstabes liest,
in denen es heißt, dass man einige Hunderttausende von
Zivilisten töten will. Das war allerdings nicht die Recht-
fertigung, die man der Öffentlichkeit verkauft hat.
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„Eine bewusste Massenvernichtung“: Tote Kinder nach einem Angriff
auf das Krankenhaus in der Frankfurter Gagernstraße.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/3889,
Fotograf: Otto Rombod
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Wie reagierte das NS-Regime auf die Luftangriffe?

Die NS-Führung hat nach dem schweren Luftangriff
auf Hamburg im Sommer 1943 zunächst nicht geglaubt,
dass sie diese Angriffe würde durchhalten können. Sie
dachte, dass eine Zivilbevölkerung, die solchen Qualen
ausgesetzt ist, über kurz oder lang der Führung davon-
läuft. Das war ja auch die eigentliche Absicht des „mo-
ral bombing“: Wir treiben einen Keil zwischen die Be-
völkerung und ihr Regime. Also, die NS-Führung hat
zunächst einmal gedacht: Wir schaffen das nicht, es ist
einfach zu viel, die Bevölkerung sackt zusammen. 

Dann aber hat man gemerkt, hier liegt auch eine
Chance. Und zwar folgende. Stellen Sie sich vor, Sie
sind als Individuum einem Luftkrieg ausgesetzt, Sie ver-
lieren alle Voraussetzungen Ihres Lebens, Sie verlieren
ein Dach über dem Kopf, Sie verlieren Ihre Kleidung,
Sie verlieren Ihre Angehörigen. Das gesamte Lebens-
netz wird zerrissen. Das erste, was Sie sich machen, sind
keine politischen Gedanken: Wer hat uns das alles ein-
gebrockt? Sondern die erste Reaktion ist: Wo schlafe ich
diese Nacht? Wo bekomme ich etwas zu essen? Was
wird aus meinen Kindern? Und genau in dieses durch
die Zerstörung angerichtete Vakuum im zivilen Leben
schlüpft der NS-Staat, namentlich die NSDAP und ihre
Unterorganisationen: der Bund Deutscher Mädel, die
Hitlerjugend, das NS-Kraftfahrkorps. 

All diese Vereine, mit denen die NSDAP das Zivilleben
organisiert und erfasst hat, entfalten plötzlich eine un-
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geheure Tüchtigkeit, das Leben schrittweise wieder in
Gang zu setzen. Man kocht Tee, man schmiert Stullen,
man schafft Ersatzquartiere, man besorgt Kleidung.
Und das schmiedet die Bevölkerung an das Regime.
Nicht, weil man die NSDAP liebt, sondern weil das
vollkommen aller Lebensvoraussetzungen entkleidete
Individuum in dieser Situation eines am nötigsten
braucht: einen funktionierenden Staat. Und den bot die
NSDAP. Sie brachte die Gesellschaft, die sie total
durchorganisiert hatte, dazu, sich umso fester an den
Staat zu binden, sie erreichte, Bevölkerung und Staat an-
einanderzuketten. 

Also war – zum Leidwesen der Bombardierungsmächte
– der Nazistaat überaus effektiv, als Nazistaat wohlge-
merkt. Ein anderer Staat, der die Bevölkerung nicht so
durchorganisiert hätte, wäre dazu weniger in der Lage
ge wesen. Das hatte man übrigens schon in den dreißiger
Jahren vorausgesehen. Der Luftkrieg war ja etwas, das
sowohl in der utopischen Literatur als auch in der mili-
tärischen Fachliteratur bereits antizipiert worden war.
Ehe die technischen Voraussetzungen gegeben waren, hat
man sich gefragt: Wie kann man dieser Waffe widerste-
hen? Und es gab einen bedeutenden britischen Militär-
theoretiker, Major Fuller, ein englischer Faschist, der
sagte: Wir brauchen im Luftkrieg eine „ship deck disci-
pline“, also einen Staat, der die Bevölkerung diszipliniert,
wie auf einem Schiff, dann gibt es auch keine Meuterei.

Erst spät, 1944/45, hat man auf alliierter Seite erkannt,
dass die militärischen Hoffnungen, die mit dem Luft-
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krieg verbunden waren, sich nicht erfüllten. Die Zer-
störung der Industrie war unbefriedigend, weil die in-
dustrielle Regeneration viel effektiver war als das Zer-
störungspotential. 

Das hat Albert Speer zugegebenermaßen gut organi-
siert: Es wurden Werke tief in die Erde, in Stollen, in
Minen verlegt, in die Wälder, in die Berge, da, wo die
Luftkriegsführung sie nicht fand. Die moralische Wi-
derstandskraft wurde nicht geschwächt, die Identifika-
tion der Bevölkerung mit dem Krieg und dem Staat, der
ihn führt, war nicht aufzulösen. Im Gegenteil, man trieb
die Bevölkerung in die Arme des Regimes. So dass eine
Spaltung von Bevölkerung und Regime nicht stattfand.

Welche Auswirkungen hatte der Bombenkrieg insge-
samt auf den militärischen Verlauf des Zweiten Welt-
krieges?

Eine Idee des Luftkrieges war, einen kurzen Krieg zu
haben. Kurz, weil wir dem gegnerischen Staat rasch die
militärischen Mittel der Kriegsführung nehmen. Er hat
dann keine Kanonen mehr, er hat keine Transportwege
mehr, keine Schienen, Straßen und Flugplätze, auf de-
nen er Truppen und Waffen bewegen kann. Es geht also
alles ziemlich schnell und der Feind kann sich dann
nicht mehr behaupten. In diesem Sinne war der Bom-
benkrieg nicht der kurze Krieg, der er theoretisch hätte
seien sollen, sondern er wurde – wie der Erste Weltkrieg
– zu einem langen Zermürbungskrieg. 
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„Man trieb die Bevölkerung in die Arme des Regimes“: Propagandami-
nister Joseph Goebbels besucht nach Luftangriffen der Alliierten eine
Suppenküche (NS-Plakat aus dem Jahr 1945). 

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), Sammlung
Lerch.
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Der Luftkrieg war aber nicht die kriegsentscheidende
Waffe. Kriegsentscheidend war, dass die Rote Armee in
Berlin stand und diesen riesigen Kampfkörper – die
Wehrmacht – von der Wolga bis in die deutsche Haupt-
stadt zurückgetrieben hat. Wäre das nicht gewesen, wä-
ren alle Kapazitäten der Deutschen gegen den Luftkrieg
gerichtet gewesen, dann hätte der Luftkrieg nie einen
Erfolg gehabt. Das heißt: Die wesentliche militärische
Aufgabe, die Zerstörung des größten Kampfinstru-
ments, welches die Welt je gesehen hat – die Wehrmacht
–, das war durch den Stalinstaat gelungen und dazu lie-
ferte die Luftkriegsführung nur einen recht kleinen Bei-
trag. Es ist also durchaus vorstellbar, dass die Rote Ar-
mee den Krieg alleine gewonnen hätte. Es ist aber un-
vorstellbar, dass die Luftwaffe der Briten und Amerika-
ner den Krieg alleine gewonnen hätte. Aber der Luft-
krieg spielte eine Hilfsrolle.

Man muss dabei eins immer im Gedächtnis behalten.
Für die Rote Armee war das Zögern der Angloameri-
kaner, eine zweite Front im Westen zu eröffnen, eine
bittere Pille. Stalin hat wiederholt Churchill und Roo-
sevelt angefleht: Wann kommt die zweite Front im Wes-
ten? Damit Deutschland an zwei Fronten kämpfen
muss, an einer Front im Westen und an einer Front im
Osten. Denn das bedeutete ja die Teilung der Wehr-
macht in einen östlichen und einen westlichen Flügel –
wie im Ersten Weltkrieg. Die zweite Front kam aber
lange nicht. Stattdessen hat man die Städte entzweige-
schlagen, das war auch ein Mittel, um Stalin bei der
Stange zu halten. Denn er sah: Meine Alliierten, also die
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westlichen Demokratien, befinden sich im Krieg. Sie
schicken zwar keine Soldaten nach Deutschland, aber
sie tun ja etwas. Und das ist das Zerstören der Städte.
Das heißt, der Luftkrieg war der kleinere Kriegsbeitrag,
der nur im Zusammenhang mit dem massiven Kriegs-
beitrag der Sowjetunion zur Niederlage Deutschlands
im Mai 1945 führte.

Kann man dann das Fazit ziehen, dass der Bombenkrieg
der Alliierten weitgehend gescheitert ist, weil die Ver-
bundenheit zwischen Bevölkerung und NS-Regime
nicht aufgelöst wurde und der militärische Effekt zu-
mindest geringer war, als es sich die Organisatoren er-
hofft hatten?

Ich würde es etwas weniger zuspitzen. Es liegt ja auf der
Hand, wenn man vier Jahre lang die deutsche Städte-
landschaft Tag für Tag bombardiert, das muss einen Ef-
fekt haben. Es wäre ja unvorstellbar zu sagen, das ha-
ben die einfach so abgeschüttelt. Es hat schwer an ih-
nen genagt, aber es hat den Krieg nicht entschieden, wie
die Theorie der Luftkriegsführung es sich eigentlich
vorgestellt hatte. Man sagte seinerzeit, der Luftkrieg sei
eine „strategische Waffe“. Strategisch ist das, was den
Gegner nicht nur schwächt, sondern ihn unterwirft. In
diesem strategischen Sinne hatte der Luftkrieg keinen
Erfolg. In einem taktischen Sinne sehr wohl. Denn dem
Gegner wurde Schaden zugefügt, Woche für Woche,
Tag für Tag. Er verbreitete ein Gefühl der Schutzlosig-
keit in der Bevölkerung: „Wir sind in diesen Städten den
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britischen Bomben hilflos ausgeliefert, die NSDAP hilft
uns aus den Trümmern, aber ich kann mich keine Nacht
ins Bett legen und wissen, dass ich den nächsten Morgen
erlebe.“ Das hat natürlich einen enormen Eindruck ge-
macht. Das ist ja durchaus eine sinnvolle Sache, wenn
zwei Kriegspartner sich darauf verständigen: Ich mache
das und Du machst das. Aber man muss bedenken,
ohne den von der Sowjetunion geführten Landkrieg
wäre das Deutsche Reich nicht zu unterwerfen gewe-
sen. Höchstens mit Atombomben, aber auf keinen Fall
mit der Luftwaffe, wie sie zwischen 1940 und 1945 exis-
tiert hat. 

Warum war der Bombenkrieg gegen Deutschland lange
Zeit kein Thema in der deutschen Öffentlichkeit?

Stimmt das überhaupt? Ich bin in den fünfziger Jahren
aufgewachsen. Die Straße, in der ich gewohnt habe, be-
stand zu Dreivierteln aus Ruinen. Ich erinnere mich
nicht, dass man bei uns in der Familie davon gesprochen
hat, aber diese verkohlten Häuserskelette standen täg-
lich vor unserer Nase. Das war so natürlich wie die
Bäume im Wald. Die Trümmer kamen eben vom Krieg,
das Weitere wurde nicht gesagt. Wie ich dann später er-
fuhr, wurden die Leute während des Krieges aus den
Häusern gezogen, die einen lebendig, die anderen tot,
wieder andere zerstückelt. Arme, Köpfe, Rümpfe lagen
zunächst auf den Trottoires und mussten identifiziert
werden. Welcher Kopf gehört wohin? Wer war das? 
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Diese Szenen sind natürlich weder den Kindern erzählt
worden noch haben die, die sie mit eigenen Augen ge-
sehen haben, einen Anlass gehabt, sich daran zu erin-
nern. Ich glaube auch nicht, dass die Überlebenden das
unter sich besprochen haben; es gab da vielmehr Flos-
keln. Man sagte: „Die sind unter den Trümmern geblie-
ben.“ Das waren Chiffren, aber hinter diesen Chiffren
verbarg sich natürlich bei allen, die sie benutzten, ein
Erlebnis.

Ich habe einmal eine Veranstaltung in Kassel miterlebt.
Kassel, eine ziemlich früh, nämlich 1943, schlimm ge-
troffene Stadt mit über 10 000 Toten. Da gab es eine Ge-
denkveranstaltung, und da saßen in den ersten drei Rei-
hen nur Krüppel mit Krücken und viele Menschen in
Rollstühlen. Das waren Bombenopfer. Die verschwin-
den normalerweise im Stadtbild, aber wenn man sie da
so sieht im Rathaus von Kassel, da merkt man plötzlich,
das Ganze ist noch immer präsent. Für jemanden, der
einem solchen Einbeinigen auf der Straße begegnet, ist
es ein Mensch, der auch bei einem Verkehrsunfall ein
Bein verloren haben könnte. Aber das Gedächtnis einer
Gesellschaft erinnert sich, was passiert ist. 

Es war ein schwerer Albdruck, ein Schatten, eine Kno-
chenhand, die diese Gesellschaft der fünfziger und auch
noch der sechziger Jahre erfasst hatte, und sie ist mit
dieser offenen Wunde vorsichtig umgegangen, sehr vor-
sichtig. Als ich Vorträge gehalten habe nach dem Er-
scheinen meines Buches, da saßen in den ersten Reihen
die Zeitgenossen des Bombenkrieges und ich habe ge-
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sehen, wie ihnen die Tränen aus den Augen liefen. Ich
habe erlebt, als sie vom Krieg erzählt haben, haben sie es
erzählt, als wenn es gestern passiert ist. Da habe ich ge-
merkt: Das ist Gegenwart.

Zum Schluss eine persönliche Frage: Sie haben sich jah-
relang mit dem Thema Bombenkrieg beschäftigt. Gibt
es etwas, ein Ereignis oder eine Geschichte, die Sie be-
sonders bewegt hat?

Bei dem, was ich über den Bombenkrieg gelesen oder
was ich nach der Buchveröffentlichung erlebt habe?
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„Aber das Gedächtnis einer Gesellschaft erinnert sich, was passiert
ist“: Opfer eines Luftangriffs auf das Krankenhaus in der Frankfurter
Gagernstraße.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/3886,
Fotograf: Gustav J. Essinger
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Sowohl als auch.

Ja, da sind natürlich Geschichten, die man liest, oder
Bilder, die man sieht. Ich bin in die Stadtarchive gegan-
gen und habe gesehen, was dort an Bildquellen vorhan-
den ist. Da sieht man insbesondere Szenen der Identifi-
zierung von Toten, die über alles Erträgliche hinausge-
hen. Die Bombentoten sind ja keine friedlich Entschla-
fenen, sondern es ist gleichsam menschlicher Schrott.
Buchstäblich gemeint: Menschen werden verschrottet,
werden in Eimer gepackt. Ich bin in einer Quelle einmal
auf die Frage gestoßen: Wie soll man denn die Opfer
bergen? Man hat einen Eimer genommen, im eigentli-
chen Sinne des Wortes hieß das: Die Menschen waren
im Eimer. Sie sind als Menschenteile, als menschlicher
Schrott aus den Trümmern herausgezogen worden, zer-
stückelt und ihre Überreste in einen Eimer geworfen
worden. Den Eimer hat man mit der Adresse des Hau-
ses beschriftet und ihn am Friedhof abgestellt, der kam
dann entweder in ein Massen- oder Individualgrab. Ich
habe die Sache mit dem Eimer zunächst nicht geglaubt.
Also die Erfahrung, dass man seine Ehefrau, seine Kin-
der, seine Eltern in einzelnen Stücken in einem Putzei-
mer sammelt, auf den man schreibt: „Essen, Krefelder
Straße“ und ihn dann an die Friedhofswand stellt. Ich
habe gedacht, das ist Goebbels-Propaganda, das kann
überhaupt nicht sein. Ich habe es darum nicht geglaubt,
weil ich dachte, mir als Historiker, der sich zwölf, fünf-
zehn, zwanzig Jahre mit dem Nazi-Reich und dem
Zweiten Weltkrieg befasst hat, dem hätte das doch ir-
gendwann unterkommen müssen, das müsste doch auch
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in der deutschen Gesellschaft präsent sein. Es hätte ir-
gendwer in einem Zeitungsartikel, in einer Fernsehsen-
dung erzählen müssen. 

Ich habe also gedacht, das schreibe ich nicht in mein
Buch. Dann aber begegneten mir Fotos und Augenzeu-
genberichte – viele Städte gaben seinerzeit Broschüren
heraus, die an die Luftangriffe erinnerten –, und immer
wieder stieß ich auf den Eimer. Dann wurde ich stutzig
und dachte: Das kann nicht alles erfunden sein. Schließ-
lich stieß ich auf das Tagebuch eines Würzburger Pfar-
rers. Er hat während des Krieges ein Tagebuch geführt
und in diesem Tagebuch taucht eine Szene auf: Es ist
morgens, es klingelt und zwei Frauen kommen mit zwei
Eimern und in diesen Eimern sind die Überreste ihrer
Ehegatten. Sie bitten diesen Priester um ein christliches
Begräbnis. Sie wissen, in dem Eimer ist eine besondere
Armbanduhr, eine, wie sie nur die Eisenbahner der
Reichsbahn trugen und die man identifizieren konnte.
Der Rest war einfach nur verkohlter organischer Stoff,
aber die Uhr konnte man identifizieren, das schreibt der
Pfarrer in seinem Tagebuch. Dann gehen sie auf den
Friedhof und diese Eimerinhalte werden bestattet. Da
dachte ich, das kann nicht erfunden sein. Das macht ein
katholischer Priester nicht in seinem Tagebuch, voll-
kommen unmöglich.

Dann beschäftigte ich mich mit der Zerstörung von
Wuppertal. Ich entdeckte ein weiteres Bild eines solchen
Eimers und dann war mir klar, das ist eine übliche Ber-
gungsform gewesen. Kleine Wannen, kleine Eimer, und
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das kann auch gar nicht anders gewesen sein, denn man
braucht ja ein Behältnis, wenn man diese zerstückelten
Körperteile zusammensucht. Ist ja selbstverständlich,
man nimmt einen Eimer. Da fiel es mir wie Schuppen
von den Augen, das geht gar nicht anders. Das ist das
Logischste und es das ist das Nächstliegende, und das
haben alle gemacht. Wenn man das realisiert, holt man
tief Luft und sagt sich: Das hat meine Elterngeneration
erlebt. Das haben die hinter sich.

Das Gespräch führten Shahir Ariubwal, 
Niklas Klug und Alexander Seichter.
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Zerstörung einer Stadt

Die Luftangriffe auf Frankfurt am Main

Während des Zweiten Weltkrieges fand der erste grö-
ße re alliierte Luftangriff auf eine deutsche Stadt am
12. Mai 1940 statt, als ein Geschwader von etwa
35 Bombern der britischen Royal Air Force die west-
deutsche Stadt Mönchengladbach angriff. Gegen Ende
des Jahres 1940 begann die Royal Air Force mit der flä-
chendeckenden Bombardierung deutscher Städte. Dies
war in den Augen der britischen Führung eine Reaktion
auf die deutschen Luftangriffe auf die britische Insel
während der „Luftschlacht um England“ und der Ver-
such, dem Deutschen Reich durch den Einsatz von
Luftstreitkräften Schaden zuzufügen. Denn das besetzte
Frankreich stand für die Vorbereitung einer größeren
militärischen Intervention mit Landstreitkräften nicht
mehr zur Verfügung.

Im Februar 1942 – das nationalsozialistische Deutsch-
land war auf dem Höhepunkt seiner militärischen
Macht und kontrollierte Kontinentaleuropa – traf die
britische Regierung eine Entscheidung, der für den Ver-
lauf des Bombenkrieges eine wichtige Bedeutung zu-
kommen sollte. Das Luftfahrtministerium erließ die
vom Stabschef der Royal Air Force, Charles Portal, aus-
gearbeitete „Area Bombing Directive“, eine interne
Weisung für die Führung des Luftkrieges. Sie war an das
Bomber Command gerichtet, das Oberkommando der

53Stehengebliebene Lebensuhren

Forum 12_FDG FFM_140528  28.05.14  09:53  Seite 53



britischen Luftwaffe. Die „Area Bombing Directive“
sah vor, durch die Zerstörung deutscher Großstädte die
Moral der Zivilbevölkerung zu brechen. Die britischen
Bombenangriffe sollten also fortan dem Prinzip des
„moral bombing“ folgen. Gezielt wurde die deutsche
Zivilbevölkerung angegriffen, um deren Kampfeswillen
zu brechen und somit den Widerstand zu schwächen. 

Die Strategie des „moral bombing“ existierte in der
Kriegsführung bereits seit dem Ersten Weltkrieg. Deut-
sche und Franzosen legten die Gegenseite während des
Grabenkrieges stets unter heftiges Artilleriefeuer, um
das Schlafen der gegnerischen Soldaten zu verhindern
und sie damit zu zermürben. Dadurch hoffte man, der
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Blick vom Rathaus in den zerstörten Saalhof.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/5, 
Fotograf unbekannt
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eigenen Infanterie die Möglichkeit zum Durchbruch zu
verschaffen. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs wurden
erstmals Bomben von Flugzeugen aus auf die Schüt-
zengräben der gegnerischen Soldaten abgeworfen. Im
Nachhinein betrachtet führte diese Taktik im Ersten
Weltkrieg jedoch keine kriegsentscheidende Wende her-
bei.

Nach dem Erlass der „Area Bombing Directive“ nah-
men die Angriffe auf deutsche Städte, darunter seit 1940
auch Frankfurt, an Intensität stark zu. Das lag nicht zu-
letzt daran, dass acht Tage nach der Direktive ein Mann
an die Spitze des Bomber Command berufen wurde, der
die „Area Bombing Directive“ konsequent umsetzte:
Arthur Harris. 

Der erste größere Luftangriff, der vom neuen Com-
mander in Chief of Bomber Command verantwortet
wurde, galt Lübeck, das in der Nacht auf Palmsonntag
1942 schwere Zerstörungen erlitt – es war jener Luft-
angriff mit über 200 Maschinen, 400 Tonnen Bomben
und 320 Toten, der Thomas Mann zu der oben abge-
druckten Radioansprache veranlasste. 

In den folgenden Wochen entwickelte „Bomber Har-
ris“ die Idee eines Tausend-Bomber-Angriffs. Dadurch
wurde die Wirkung der Angriffe maximiert, während
die eigenen Verlustzahlen deutlich reduziert werden
konnten. Diese neue Taktik des Bombenkriegs wurde
zahlreichen deutschen Städten zum Verhängnis – als
erste Stadt traf es Köln, über dem im Mai 1942, wäh-

55Stehengebliebene Lebensuhren

Forum 12_FDG FFM_140528  28.05.14  09:53  Seite 55



Volksbund Forum56

rend der „Operation Millenium“, fast eine halbe Mil-
lion Brandbomben niederging. Rund 500 Menschen
fanden dabei den Tod.

Der erste Großangriff auf Frankfurt erfolgte am 4. Ok-
tober 1943. Nach der in diesem Jahre erfolgten Kapitu-
lation der 6. Armee in Stalingrad war dem Großteil der
Frankfurter Zivilbevölkerung bereits klar, dass der
Krieg verloren war. Man hatte jedoch insgeheim ge-
hofft, dass Frankfurt von schweren Bombenangriffen
der Alliierten verschont bleiben würde. Diese Hoffnung
wurde an jenem 4. Oktober jedoch zerstört, als große
Teile des östlichen Frankfurt zerstört oder stark be-
schädigt wurden. Diese Nacht änderte das Leben der
Frankfurter Bürgerinnen und Bürger nachhaltig. Der
gesamte Stadtbetrieb wurde nun auf die Verteidigung
gegen erneute Angriffe ausgelegt. Über die ganze Stadt
waren Luftschutzbunker verteilt worden, die bei Luft-
angriffen permanent überfüllt waren.

Zahlreiche bedeutende bewegliche Kulturgüter wurden
aus der Stadt ins Umland transportiert, darunter Ge-
mälde, Bücher und wichtige Dokumente. Gegen Ende
des Jahres 1943 wurden durch die immer heftiger wer-
denden Angriffe große Teile des Schienennetzes sowie
der lokalen Gas-, Strom- und Wasserversorgung ver-
nichtet.

Mit den Luftangriffen vom Januar 1944 wurde schließ-
lich die fast vollständige Zerstörung der Stadt eingelei-
tet. Es kam zu einer Massenflucht der Frankfurter Bür-
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gerinnen und Bürger ins Umland. Anfang März hatte
der Osten der Stadt kein Trinkwasser mehr. Schließlich
folgten die großen Angriffe vom 18., 22. und 24. März
1944, die nicht nur die vollständige Zerstörung der
Frankfurter Altstadt nach sich zogen, sondern zudem
auch zwischen 1 500 und 2 000 Menschen das Leben
kosteten und weitere 180 000 Menschen obdachlos
machten.

Warum ausgerechnet Frankfurt?

Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches im
Jahre 1871 stieg Frankfurt zur Bankenmetropole und

Bergung von Bombenopfern nach einem Angriff auf das Krankenhaus
in der Gagernstraße.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/3885,
Fotograf: Gustav J. Essinger
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zu einem wichtigen Handels-, Finanz- und Wirt-
schaftszentrum auf. Finanziert nicht zuletzt durch fran-
zösische Reparationszahlungen nach dem gewonnenen
Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 dehnte sich die
Stadt zunehmend aus und entwickelte sich zu Beginn
des 20. Jahrhunderts städtebaulich immer weiter.

Frankfurts finanzielle und wirtschaftliche Stärke mach-
ten sich schließlich nach 1933 die Nationalsozialisten
zunutze. Die Farbwerke Höchst wurden zum Labor für
die Erforschung der tödlichsten Waffen des Nazi-Re-
gimes. Dazu gehörte unter anderem das in den Farb-
werken hergestellte Giftgas Zyklon B, welches zum sys-
tematischen Massenmord vor allem an der jüdischen
Bevölkerung Europas in den Konzentrations- und Ver-
nichtungslagern im besetzten Polen verwendet wurde.
Zudem beherbergten die Außenbezirke der Stadt Rüs-
tungsproduktionsanlagen und Kasernen der Wehr-
macht.

Da Frankfurt eng mit der deutschen Geschichte ver-
bunden ist und die Stadt eine der wichtigsten Wirt-
schaftsmetropolen des „Dritten Reiches“ war, bot sie
ein ideales Ziel für die alliierte Strategie des „moral
bombing“.

Die Großangriffe vom März 1944

Nachdem Frankfurt bereits zuvor, unter anderem im
Herbst 1943, Ziel von britischen Luftangriffen gewor-
den war, erhöhte sich die Zahl und die Intensität der
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Trümmer vor dem Südbau des Rathauses.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/1753,
Fotograf unbekannt

Angriffe auf die Stadt im Frühjahr 1944 innerhalb we-
niger Wochen dramatisch. Wurden beim Luftangriff am
29. Januar 1944 noch 5 000 Sprengbomben und 10 000
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Brandbombenbehälter eingesetzt, waren es allein am 18.
März 1 300 Sprengbomben, 600 000 Stabbrandbomben
und 50 000 Flüssigkeitsbrandbomben. Daran lässt sich
erkennen, dass den Angriffen auf Frankfurt seitens der
Alliierten eine hohe Priorität zukam und man die öko-
nomische Wichtigkeit Frankfurts für das Deutsche
Reich erkannt hatte.

Mit der Kombination aus Spreng- und Brandbomben
zielte die Strategie der britisch-amerikanischen Luft-
waffe darauf ab, einen Feuersturm innerhalb der Alt-
stadt zu erzeugen und die Zivilbevölkerung zu zermür-
ben. Da der Holzanteil der Frankfurter Häuser in der
Altstadt am höchsten war und dort viele Menschen leb-
ten, breitete sich das Feuer schlagartig aus. Das Zielgebiet
wurde bereits im Vorfeld mit Hilfe von Markierungs-
bomben abgegrenzt. Das waren meistens Fallschirm-
Leuchtbomben, die gebündelt abgeworfen wurden und,
weil sie wie eine leuchtende Traube zur Erde fielen, den
Eindruck eines „Christbaums“ hervorriefen und daher im
Volksmund „Christbäume“ genannt wurden. 

Als Vorbild für die Angriffe auf Frankfurt diente der
britische Angriff auf Hamburg, die sogenannte „Ope-
ration Gomorrha“, welche im Sommer 1943 erfolgte.
Zudem verwendeten die Piloten der Kampfflugzeuge
Luftbilder und Karten der Bevölkerungsdichte, um das
genaue Zielgebiet zu erfassen.

Obwohl die meisten Angriffe tagsüber erfolgten, führ-
ten die Alliierten zunehmend auch Nachtangriffe durch.
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Dies geschah bereits im Januar 1944, als die Alliierten
ihre Angriffsbemühungen steigerten. Innerhalb von we-
nigen Wochen gelang es der US-Luftwaffe, wichtige
Ziele in der Stadt zu zerstören.

Am 29. Januar starben bei einem US-Angriff mit 500 bis
600 Flugzeugen im gesamten Stadtgebiet über 900 Men-
schen. Zudem verloren 25 000 Einwohner ihr Zuhause.
Es entstand ein derart großer Schaden, dass die Feuer-
wehr aus anderen hessischen Kommunen zur Hilfe ei-
len musste, um die Brände einzudämmen. Eine weitere
Gefahr stellten Bomben mit Langzeitzündern dar, da
diese erst nach geraumer Zeit, vielfach bei der Bergung
von Opfern, detonierten. Angesichts der zunehmenden
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Abwehr eines Nachtangriffs.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7Z1944/5, 
Fotograf unbekannt
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Luftangriffe auf Frankfurt verließen viele Bewohner die
Stadt. Innerhalb von zwei Monaten waren es 150 000
Bürger, so dass sich die Einwohnerzahl von 410 000 auf
260 000 reduzierte. Frankfurt büßte demnach allein
nach den Januarangriffen des Jahres 1944 ein gutes Drit-
tel seiner Wohnbevölkerung ein.

Anfang Februar erfolgten weitere amerikanische An-
griffe, die sich gegen Industriegebiete wie die Heddern-
heimer Kupferwerke sowie weitere Betriebe richteten,
welche für die deutsche Rüstungsindustrie unerlässlich
waren. Zudem wurden die Hauptwasserleitungen aus
dem Vogelsberg bombardiert, wodurch der Frankfur-
ter Osten keinen Zugang mehr zu Trinkwasser hatte.

Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung gingen im Ver-
lauf der ersten Monate des Jahres 1944 weiter und ver-
schärften sich zunehmend. Am Samstag, dem 18. März,
begann die verhängnisvollste Woche in der langen Ge-
schichte des alten Frankfurt. Innerhalb von sieben Ta-
gen wurde die historische Frankfurter Altstadt mit über
1 800 Fachwerkhäusern nahezu vollständig vernichtet.
Über zwei Millionen Brandbomben sowie 4 000 Spreng-
bomben und Luftminen rissen nahezu 2 000 Menschen
in den Tod und führten dazu, dass über 180 000 Frank-
furterinnen und Frankfurter ohne Obdach waren.

An diesem Samstag, dem 18. März 1944, wurde um
21.13 Uhr Luftalarm ausgelöst, und es dauerte nur eine
halbe Stunde, bis der erste Großangriff auf die Altstadt,
den Frankfurter Osten sowie Bornheim und die Uni-
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versität erfolgte. Über den Taunus kamen in etwa tau-
send Flieger in sechs verschiedenen Angriffswellen he-
rangeflogen und warfen neben Luftminen, Spreng- und
Flüssigkeitsbomben auch 800 000 Stabbrandbomben
ab. Historische Bauten wie die Paulskirche, das Städel
oder das Palais Thurn und Taxis wurden vollständig
zerstört, ausgerechnet alles Stätten, die eine demokra-
tisch-humanistische Tradition verkörperten, die das
„Dritte Reich“ zu tilgen versuchte. Zudem wurden
mehrere Krankenhäuser, die Oper und die Großmarkt-
halle schwer beschädigt.

Neben den historischen Gebäuden und dem Stadtzen-
trum wurden überdies Rödelheim, das Gutleutviertel

Die zerstörte Paulskirche.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/1062,
Fotograf unbekannt
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und Niederrad schwer beschädigt. Dank der reichlich
vorhandenen und robusten Luftschutzräume in der
Frankfurter Altstadt blieb die Zahl der Toten mit 431
am 18. März noch vergleichsweise gering, jedoch verlo-
ren in der Nacht zum 19. März über 50 000 Bewohner
der Stadt ihr Zuhause.

Zum persönlichen Leid der Bevölkerung kamen schwe -
re Schäden in der Infrastruktur und der Industrie. Zahl-
reiche Bahnhöfe und Gaswerke wurden dem Erdboden
gleichgemacht; die Zeil war eine einzige Schuttschneise.
Insgesamt wurden fünfzig Industriewerke zerstört,
 wodurch die Kriegswirtschaft stark geschwächt wurde.
Überdies erlitten auch die Farbwerke Höchst einige
Treffer, ohne jedoch größere Schäden davonzutragen.
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Minenblindgänger.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7Z1944/10,
Fotograf: Gustav J. Essinger
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Nach dem 18. März herrschte in der Stadt eine spürbare
Angst vor einem erneuten Luftangriff. Dennoch hofften
viele Frankfurter, dass sie das Schlimmste überstanden
hätten. Vier Tage später, am 22. März 1944, intensivier-
ten die Alliierten ihre Angriffe jedoch nochmals. Die-
ses Mal erreichten die ersten Flugzeugverbände Frank-
furt bereits vor der Auslösung des Flugalarms und nah-
men damit der Bevölkerung die Chance, frühzeitig
Schutz- und Fluchtmaßnahmen zu ergreifen. Als um
20.15 Uhr das Rundfunkprogramm unterbrochen wur -
de, um die Bevölkerung zu warnen, befanden sich be-
reits zahlreiche britische Flugzeuge im Anflug auf die
Mainmetropole, um sie endgültig zu zerstören. 

Das Vernichtungspotential einer anfliegenden Bom ber-
formation war enorm: Ein Bomberschwarm hatte in der
Regel eine Länge von zweihundert Kilometern und eine
Breite von fünfzig Kilometern; zudem flogen die Bom-
ber in drei Etagen. Öffneten die Bomber ihre Luken,
um die tödliche Last auszuklinken, sprachen Amerika-
ner und Briten vom „carpet bombing“, weil die Bom-
ben einem Teppich gleich das Zielgebiet bedeckten.

Zur Abwehr feindlicher Luftangriffe gab es in Frank-
furt über das ganze Stadtgebiet verteilt 34 Flakbatterien
(die Abkürzung „Flak“ steht für „Flugabwehrkanone“).
Jede Flakbatterie bestand in der Regel aus sechs Flak-
geschützen. Diese feuerten ihre Geschosse bis in eine
Höhe von zwölftausend Metern, um die angreifenden
Flugzeuge abzuschießen. Am Abend des 22. März rech-
nete die Luftabwehr nicht mit einem Angriff und war
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damit beschäftigt, einen britischen Scheinangriff auf
Kassel abzuwehren, welcher durch die damit verbun-
dene Ablenkung seinen Zweck erfüllte. Im Rundfunk
war überdies nur von einem einzigen Flugzeug die
Rede, weswegen viele Frankfurter nicht direkt in die
Luftschutzbunker gingen oder ganz vom Aufsuchen ei-
nes Bunkers absahen. Somit konnten 1 000 Flugzeuge
der Royal Air Force innerhalb von 50 Minuten mehr als
eine Million Brandbomben über dem Stadtgebiet ab-
werfen. Unterstützt wurde die Royal Air Force von 700
Flugzeugen der US Air Force. Inner halb von fünfzig
Minuten warfen die Flugzeuge der Alliierten etwa 1,2
Millionen Stabbrandbomben ab und verwandelten die
Frankfurter Innenstadt in ein Flammeninferno. 
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Blick vom Gefechtsstand auf der Liebigschule.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7Z1944/8, 
Fotograf unbekannt
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Da an diesem Tag starker Wind herrschte und die Kom-
bination von Spreng- und Brandbomben für ein Anfa-
chen der Flammen sorgte, entwickelten sich die circa
5 000 größeren Einzelbrände zu einem Feuersturm mit
einer Geschwindigkeit von 60 Metern in der Sekunde.
Die aus Holz erbauten Altstadthäuser brannten lichter-
loh ab. In der gesamten Frankfurter Altstadt wurde nur
ein einziges Haus gerettet.

Das übriggebliebene Fachwerkhaus, das Haus Wert-
heim am Fahrtor, wurde vor einem Brand bewahrt. Un-
mittelbar während der Luftangriffe wurde es von der
Feuerwehr unter Wasser gesetzt, um zu verhindern,
dass es durch seinen Einsturz den Weg zum Main ver-
sperrte. Sprengbomben verfehlten das Haus Wertheim,
und die wenigen Brandbombentreffer reichten schluss-
endlich nicht aus, um es vollständig zu zerstören. Ne-
ben den 1,2 Millionen Stabbrandbomben wurden
700 Luftminen sowie 3 000 Sprengbomben abgeworfen.
Sie rissen über 1 000 Männer, Frauen und Kinder in den
Tod.

Während der Angriffe suchten viele Menschen in Luft-
schutzräumen unterhalb des Römers Zuflucht. Diese
Luftschutzräume gingen auf Kellergewölbe aus dem
späten Mittelalter zurück und wurden meist mit einem
härter als Zement abbindenden Mörtel gemauert, so
dass sie eine relativ große Sicherheit gegenüber Spreng-
bomben boten. Durchbrüche zwischen den Kellern bil-
deten ein unterirdisches Fluchtwegenetz unter der Alt-
stadt, das zum Main führte. Viele Menschen konnten
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mit Hilfe dieses Fluchtnetzes überleben. Einem Feuer-
wehroffizier gelang es, etwa 800 Menschen das Leben
zu retten, indem er gegen den Willen der Luftschutz-
warte die Keller räumen ließ und die Menschen zum
Notausgang ans Mainufer führte, wo die Feuerwehr
Wasser auf die Menschenmenge leitete.

Nicht nur in der Altstadt, im gesamten Stadtgebiet fie-
len Bomben, auch in Stadtteilen wie dem Nord- oder
dem Ostend. Dort gab es im Gegensatz zum historisch
gewachsenen Altstadtkern keinerlei Fachwerkhäuser.
Viele Menschen versuchten während der Angriffe, ihr
letztes Hab und Gut zu retten. Bei derartigen Ret-
tungsversuchen starben viele, da sie keinen ausreichen-
den Schutz vor den Bombendetonationen hatten. Auch
in den Luftschutzräumen erstickten viele Menschen
oder starben aufgrund des starken Luftdrucks. Viele
Frankfurter erlitten Vergiftungen aufgrund des sich aus-
breitenden Kohlenmonoxids und Kohlendioxids.

Beim Luftangriff vom 22. März wurden behördlicher-
seits 9 000 Brände festgestellt; die Anzahl der „Ausge-
bombten“ – Menschen, die ihr Dach über dem Kopf
verloren hatten – stieg auf geschätzt 120 000 bis 180 000
Menschen. Neben der Innenstadt wurden Industriebe-
triebe an der Mainzer Landstraße sowie die Stadtteile
Rödelheim und Bockenheim vollständig zerstört. 

Die Zahl von 1 000 Toten war dank des weitläufigen un-
terirdischen Fluchtnetzes verhältnismäßig niedrig – ge-
rade im Vergleich zur Zahl der Opfer der „Operation

68 Volksbund Forum

Forum 12_FDG FFM_140528  28.05.14  09:53  Seite 68



69Stehengebliebene Lebensuhren

 Gomorrha“ in Hamburg, die den Alliierten als „Blau-
pause” für den Angriff auf Frankfurt gedient hatte.

Als Folge der Angriffe versank die Innenstadt Frank-
furts im Chaos; das öffentliche Trinkwasser- und Elek-
trizitätssystem funktionierte nicht mehr. Das Schienen-
netz war zerstört, und es dauerte zwei Monate, bis die
ersten Straßenbahnen innerhalb des Stadtgebiets wieder
fahren konnten. Im Osthafen verbrannten nahezu alle

Ausgebrannter Straßenbahnwagen in der Baseler Straße.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/4297,
Fotograf unbekannt
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Schiffe und sämtliche Kohlenvorräte wurden zerstört.
Zahlreiche Frankfurter Museen, die Oper, das Schau-
spielhaus, Gebäude der Frankfurter Universität sowie
der Zoo wurden teilweise oder vollständig zerstört. 

Der Kern der Altstadt mit den historisch bedeutsamsten
Bauwerken – der Römer mit dem Kaisersaal und der
Kaiserdom – wurde schwer getroffen. Das Goethehaus
im Großen Hirschgraben, in dem der berühmteste Sohn
der Stadt am 28. August 1749 das Licht der Welt erblickt
hatte, versank in Trümmern. Frankfurt verlor seine
 historische Substanz. Man konnte zwar bewegliche
Kulturgüter wie Urkunden, Gemälde, Skulpturen, Al-

Das Treppenhaus der Oper nach einem Luftangriff.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/3064,
Fotograf unbekannt
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täre auslagern (was vielfach geschah), Häuser aber nun
einmal nicht vor der Zerstörung aus der Luft schützen
– auch das ist eine Lehre des Luftkrieges.

Luftschutzbunker

Luftschutzbunker dienten im Zweiten Weltkrieg dem
Schutz vor Luftangriffen. Um auf mögliche Luftangriffe
vorbereitet zu sein, wurden in Deutschland bereits vor
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, in den 1930er Jah-
ren, Luftschutzbunker errichtet. Die Bunker sollten die
Bevölkerung durch ihre meterdicken Betonwände vor
Bomben schützen. An ihren Außenwänden war in wei-
ßer, fluoreszierender Farbe (um ihn auch bei Dunkel-
heit oder bei Stromausfällen lesbar zu machen) der Hin-
weis „LSR“ (Luftschutzraum) angebracht. Oft befand
sich dort auch ein weißer Pfeil, welcher zum Eingang
zeigte. Die Notausgänge wurden ebenfalls mit Pfeilen
markiert oder mit den Buchstaben „N.A“ gekenn-
zeichnet. 1941/1942 wurden die meisten Bunker fertig-
gestellt und retteten vielen Menschen das Leben. Aller-
dings sollten die Luftschutzmaßnahmen der NS-Ras-
senideologie gemäß vor allem der deutschen Bevölke-
rung zugute kommen. Juden war die Benutzung öf-
fentlicher Luftschutzbunker nur in abgesonderten Räu-
men erlaubt, vielfach wurde ihnen, die seit 1941 am ver-
pflichtend zu tragenden „Judenstern“ erkennbar waren,
aber auch der Zutritt zu Luftschutzbunkern verwehrt.
Die Diskriminierung und Entrechtung der jüdischen
Bevölkerung spiegelte sich also auch im staatlich orga-
nisierten Luftschutz wider.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg war es zu kostspielig, die
Bunker im Frankfurter Stadtgebiet wieder zu beseiti-
gen. Aus diesem Grund sind sie in erheblicher Zahl er-
halten geblieben. Im Kalten Krieg wurden sie zum Teil
erneut als Luftschutzbunker hergerichtet. Heute stehen
sie teilweise unter Denkmalschutz. Auf die Stadt ver-
teilt gab es insgesamt 38 Luftschutzbunker, die zum Teil
aber noch nicht vollständig eingerichtet waren. Insge-
samt boten „Öffentliche Luftschutzräume“ über 55 000
Menschen Schutz vor Luftangriffen. Das hieß aber
auch: Für Hunderttausende Frankfurter gab es keinen
wirksamen Luftschutz, weil die Kapazitäten der
Schutzräume bei weitem nicht für alle Bewohner der
Stadt ausreichten.

Nach einem Luftangriff: Beschädigter Luftschutzraum im Haupt bahnhof.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/4037,
Fotograf unbekannt
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Folgen für die Stadt

Frankfurt war nach den Bombenangriffen von Zerstö-
rung geprägt und von über 13 Millionen Kubikmetern
Trümmerschutt bedeckt. Die Innenstadt, die Kanalisa-
tion und die Gasversorgung sowie fast alle öffentlichen
Gebäude wurden mit den Angriffen zu Grunde gerich-
tet.

Das Leben der Menschen, die überlebt hatten und in der
Stadt geblieben waren, war vielfach von Obdachlosig-
keit, Hunger, Armut und Krankheit geprägt. Fast die
Hälfte der Einwohner war obdachlos, da ihr Zuhause
und ihr Besitz zerstört worden waren. Weitere Luft-
alarme hielten die traumatisierte und ausgezehrte Be-
völkerung noch längere Zeit in Atem. Tagtäglich muss-
ten sich die Frankfurter mit den Problemen von fehlen-
den Wohnungen, rationierten Lebensmitteln und der
Suche nach einer neuen Bleibe beschäftigen.

Es fehlte an allem, besonders an Brennstoffen wie Holz
und Gas. Aus diesem Grunde sahen beispielsweise
Schulkinder sich dazu gezwungen, im Winter warme
Kleidung zu tragen, um in sehr kalten Klassenzimmern
am Unterricht teilnehmen zu können.

Nach und nach versuchte man neben der Rekonstruk-
tion der Stadt die wirtschaftliche Leistung zu steigern
und die zerstörte Infrastruktur wiederherzustellen.
Städtische Parks wurden in Ackerflächen umgewandelt,
in den Ruinen auf der Zeil wurde wieder Handel ge-
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trieben. Der Tausch- und Schwarzhandel blühte trotz
Verboten auf, da die Reichsmark zu diesem Zeitpunkt
jeglichen Wert verloren hatte. Noch erhaltene Wertge-
genstände wurden stattdessen gegen andere Waren ein-
getauscht. Überdies lebten die Menschen notdürftig in
den zerstörten Wohnungen.

Trotz aller Zerstörungen zog schon recht bald nach den
verheerenden Luftangriffen vom März 1944 ein Hauch
von Normalität in die Stadt ein, das alltägliche Leben,
wenngleich weiterhin von Krieg und Zerstörung ge-
prägt, kehrte zurück: Im April wurden bereits einige
Kinos wiedereröffnet, ebenso Cafés und Restaurants.
Der zerstörte Zoo empfing im Juli wieder Besucher.
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Das zerstörte Affenhaus im Frankfurter Zoo.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/4012,
Fotograf unbekannt
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Um die durch die Luftangriffe verursachte materielle
Not der deutschen „Volksgenossen“ zumindest ein
Stück weit zu lindern, griffen die NS-Behörden in
Frankfurt – wie in allen anderen Städten des Reiches –
vielfach auf das Eigentum deportierter Juden zurück.
Die Konfiszierung jüdischen Eigentums zum Zwecke
der Versorgung von Ausgebombten war für Frankfurt
deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Stadt zu
Beginn der NS-Diktatur unter allen deutschen Groß-
städten den höchsten Anteil an jüdischer Bevölkerung
hatte. 1933 lebten mehr als 25 000 Juden in der Stadt,
deren Zahl sich in den folgenden Jahren durch Emigra-
tion und – seit dem Beginn des organisierten Massen-
mordes – durch Deportation in die Vernichtungslager
kontinuierlich verringerte. Im Frühjahr 1940 lebten
noch 11 500 Juden in Frankfurt, im Herbst 1943 ledig-
lich einige Hundert; bei Kriegsende 1945 schließlich wa-
ren es nur noch 160. 

Die nationalsozialistischen Behörden beschlagnahmten
den zurückgelassenen Hausrat der deportierten Juden
und verteilten ihn häufig an diejenigen Bewohner der
Stadt, die durch die alliierten Bombenangriffe Möbel
und Wohnungsinventar verloren hatten. Der Besitz de-
portierter Juden wurde hierbei vielfach auf öffentlichen
Auktionen versteigert. Jedoch war der Bedarf an Haus-
rat weitaus größer als die Menge, die bei den deportier-
ten Frankfurter Juden zu holen war. Das war in der
Mainstadt nicht anders als in anderen deutschen Städ-
ten. Deswegen unternahmen die Behörden des NS-Staa-
tes seit 1941 regelrechte Raubzüge durch Europa. Ins-

75Stehengebliebene Lebensuhren

Forum 12_FDG FFM_140528  28.05.14  09:53  Seite 75



besondere aus dem besetzten Frankreich schafften sie
mehr als eine Million Kubikmeter Möbel – zum über-
wiegenden Teil aus beschlagnahmtem jüdischen Eigen-
tum – ins Reich, um damit die Ausgebombten in den
zerstörten Städten zu versorgen. Freigewordene Woh-
nungen Frankfurter Juden wurden hingegen nicht sys-
tematisch an Ausgebombte verteilt. Obwohl die lokalen
Funktionäre der NSDAP darauf drängten, „Judenwoh-
nungen“ an die Einwohner der Stadt zu vergeben, die
bei den Luftangriffen ihr Dach über dem Kopf verloren
hatten, widersetzten sich die übergeordneten NS-Stellen
diesem Ansinnen. Zu groß war unter ihnen der Wider-
stand gegen eine „Wohnungszwangswirtschaft“; man
befürchtete, eine öffentliche Verteilung von ehemals jü-
dischem Wohneigentum würde eine Nachfrage wecken,
die nicht würde befriedigt werden können.

Nach den schweren Luftangriffen sollte die nationalso-
zialistische Herrschaft in Frankfurt noch ein Jahr an-
dauern: Ende März 1945 stießen schließlich amerikani-
sche Truppen von Süden her auf Frankfurt vor und am
29. März verbreitete der Rundfunk die Nachricht von
der Einnahme der Stadt durch amerikanische Soldaten.

Dina Caprice Androic, Yasmine El Madih, 
Daniel Fouchard und Marcel Heukeroth
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„Hoffentlich kommen 
wir gut hier raus.“

Gespräche mit Zeitzeugen über ihre
 Erlebnisse während der Luftangriffe

Die Luftangriffe auf Frankfurt am Main während des
Zweiten Weltkrieges haben nicht nur viele Leben ge-
kostet, sondern auch nachhaltige Auswirkungen auf die
Psyche der Überlebenden gehabt.

Für unser Buchprojekt haben wir Kontakt zu Zeitzeu-
gen aufgenommen, in dem Bemühen, den Nachkriegs-
generationen die dramatischen Erlebnisse ihrer Vorfah-
ren vor Augen zu führen.

Also haben wir etliche Telefonate geführt: mit Kran-
kenhäusern, Altersheimen, Pflegeheimen, Verwandten
und Bekannten. Schließlich haben wir Zeitzeugen ge-
funden, die uns von ihren Erlebnissen berichtet haben.
In den Interviews haben sich uns die Zeitzeugen geöff-
net und von ihrer damaligen Lebenssituation und ihren
Erlebnissen berichtet. Zudem haben sie geschildert, wie
sie mit den Folgen, die der Krieg für sie hatte, umge-
gangen sind.

Da noch viele Zeugen dieser Zeit zu traumatisiert sind,
als dass sie auch nach Jahren darüber sprechen können,
sind wir dankbar, dass wir an den Geschichten derer, die
reden wollten, teilhaben durften.
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Renate Grimm
Höchst
(Zum Zeitpunkt der März   -
angriffe war sie sechs Jahre alt.)

Renate Grimm wurde am 11. September 1937 in Höchst
geboren. Sie wuchs wohlbehütet in ihrer Familie auf.
Zur Zeit der Bombenangriffe auf Frankfurt im März
1944 war sie eine Höchster Schülerin von sechs Jahren.
Während der Luftangriffe auf Frankfurt, erzählt unsere
Zeitzeugin, wurde Höchst weitgehend verschont, da die
Alliierten die Höchster Farbwerke für ihren eigenen
Nutzen erhalten wollten. 

Laut Renate Grimm gingen sie und ihre Mutter in Er-
wartung möglicher Luftangriffe abends schon in einer
alten Hose ins Bett. Die Schwester, damals noch ein
Säugling, wurde in ein Weidenkörbchen mit Tragerie-
men gelegt, damit es im Notfall schneller ging. Bei Flie-
geralarm, so berichtet die Zeitzeugin, wurde sie vom
Voralarm geweckt. So schnell sie konnte, machte sie sich
gehfertig und eilte in das Zimmer ihrer Mutter, wo auch
das Weidenkörbchen mit ihrer Schwester stand. Dort
warteten sie angespannt auf das Ertönen des Haupt-
alarms. Als es soweit war, packte jeder sofort einen Tra-
geriemen des Körbchens und sie liefen zügig zu dem
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nächstgelegenen Bunker in der Zuckschwerdtstraße,
dem sie zugeteilt waren. Während sie sich beeilten, in
den Schutzraum zu gelangen, erinnert sich unsere Zeit-
zeugin, dass sie die Flieger, die mit gewaltigem Lärm
über ihre Köpfe hinwegflogen, als „kleine Tannen-
bäumchen“ wahrgenommen habe. 

Im Bunker hielt eine mehrköpfige Familie, mit der sie
sich einen Bereich teilten, ihnen ein paar Plätze frei. Zu-
sammen harrten sie in dem engen Bunker aus, bis nach
stundenlangem Bangen das Aufheulen der Sirenen die
ersehnte Entwarnung verkündete. Froh darüber, den
Angriff unbeschadet überstanden zu haben, holten sie
den versäumten Schlaf zu Hause nach. 

Nichtsdestotrotz versuchte die Mutter an alarmfreien
Tagen, den Alltag, soweit es ging, aufrechtzuerhalten.
Trotz der schweren Zeit behauptet Renate Grimm, dass
sie weiterhin ein aufgewecktes Kind gewesen sei. So war
sie froh, wenn sie spielen konnte, lachte, wenn die Son -
ne schien, und ging immer noch gerne zur Schule, die
heutige Robert-Blum-Schule. 

Bei dem großen Luftangriff auf Frankfurt vom 22. März
1944 stand unsere Zeitzeugin mit ihrer Familie auf der
Straße und blickte entsetzt Richtung Stadtmitte. Renate
Grimm erinnert sich nur noch an einen „scharlachroten
Himmel“. Tragischerweise geschah es, dass noch in der-
selben Nacht vermutlich versehentlich eine einzige
Bombe auf ein Haus in der Kurmainzer Straße in
Höchst fiel, welches sich später als das Haus ihrer Ver-
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wandten herausstellte. Als ihr Vater davon unterrichtet
wurde, versuchte er vergeblich, mit einer Spitzhacke die
verunglückten Angehörigen aus den Trümmern zu be-
freien. Die Gräber ihrer Verwandten befinden sich noch
heute auf dem Höchster Friedhof. Von dem Haus der
Verwandten ist nichts mehr übrig geblieben. Das Ein-
zige, was Renate Grimm als Erinnerungsstück verblie-
ben ist, ist ein Splitter einer Sprengbombe, von dem sie
sich bis heute nicht trennen kann. 

Obwohl Renate Grimm selbst kaum Angst verspürte,
dass ihr etwas passieren würde, da sie die Anwesenheit
ihrer Mutter und ihrer Schwester beruhigte, bemerkte
sie die tiefe Furcht ihrer Mutter. Doch der Zusammen-
halt der Famile wuchs trotz oder gerade wegen der
schrecklichen Geschehnisse, weil man versuchte, sich
gegenseitig aufzubauen.

Elisabeth Geißler, Zeilsheim
(Zum Zeitpunkt der Märzangriffe war sie 19 Jahre alt.) 

Elisabeth Geißler wurde 1925 in Zeilsheim als Tochter
eines SPD-Mitgliedes geboren. Ihr Vater wurde unter
dem NS-Regime verhaftet, weil er weiterhin im Unter-
grund politisch aktiv war. Die Nachricht vom Kriegs-
ausbruch 1939 erreichte die damals Vierzehnjährige im
Krifteler Schwimmbad. Naiv, wie sie damals als Kind
war, befürchtete sie, kein richtiges Essen mehr zu be-
kommen und fortan von Gras leben zu müssen. Mit die-
ser kindlichen Vorstellung stand sie nicht alleine da.
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Acht Jahre lang besuchte unsere Zeitzeugin die Volks-
schule. Anschließend ging sie zwei Jahre lang zur Han-
delsschule. Nachdem sie ihr Pflichtjahr absolviert hatte,
begann sie eine kaufmännische Lehre in Höchst, die sie
auch noch während der Luftangriffe im März 1944 ab-
solvierte. 

Laut Elisabeth Geißler glich Zeilsheim damals mit sei-
nen rund 700 Einwohnern viel mehr einem Dorf als ei-
ner Stadt und wurde von den Alliierten verschont. Da
Zeilsheim kein Hauptangriffsziel der Alliierten war,
wurden dort auch keine Bunker errichtet. Stattdessen
mussten die Menschen bei Alarm mit den Hauskellern
vorlieb nehmen. Diese sind noch vor den Luftangriffen
mit Bombentüren ausgestattet worden. Allerdings
schützten die Keller nur vor einfachen Brandbomben,
jedoch nicht vor den gefährlichen Sprengbomben. Diese
Tatsache hatte zur Folge, dass viele Bürger bei Angrif-
fen qualvoll erstickten. Deshalb wurde das Fenster im
Keller zum Notausgang erweitert. 

Der Luftschutzwart kontrollierte nach dem Haupt-
alarm, dass sich auch wirklich alle Einwohner im Keller
aufhielten und ihre Wohnungen leer standen. Also
stürmte auch Elisabeth Geißler bei Voralarm mit ihrem
Nachthemd, unter dem sie sich wärmer angezogen
hatte, mit einem Köfferchen voller Papiere, Wertsachen
und Kleidung in den Keller. Doch dort fühlte sie sich
nicht sicher, denn bei jedem Einschlag einer Bombe er-
zitterten die Wände. Während unsere Zeitzeugin in die-
sen qualvollen Stunden, eingesperrt in diesem bedingt
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sicheren Keller, auf die erlösende Entwarnung wartete,
versuchten alle, sich gegenseitig aufzumuntern. Ihr ein-
ziger Gedanke sei gewesen: „Hoffentlich kommen wir
gut hier raus.“

Als die Luftangriffe auch tagsüber zu erwarten waren,
während die Menschen ihren Tätigkeiten nachgingen
und sich auch Elisabeth Geißler auf ihrer Lehrstelle im
Werk Höchst befand, konnten viele Einwohner nicht
mehr auf den Schutz der Keller bauen. Sie mussten not-
gedrungen alternative Schutzmöglichkeiten aufsuchen.
In dem Fall unserer Zeitzeugin bot ein Kamin ausrei-
chenden Schutz vor den feindlichen Angriffen. In dem
Schutz des Kamins fühlte sich unsere Zeitzeugin „si-
cherer“ als in ihrem eigenen Keller.

Eines von Elisabeth Geißlers gravierendsten Erlebnis-
sen war im März 1944, das genaue Datum verdrängt sie
bis heute: Bei einem Bombenangriff traf eine Spreng-
bombe das Haus, in dem ihre ein Jahr ältere Cousine
wohnte. Deren Haus befand sich in der Frankfurter
Stadtmitte. Ihre Cousine war zu diesem Zeitpunkt mit
den anderen Bewohnern des Hauses im Keller und er-
stickte mit ihnen unter den Trümmern. Der Vater ihrer
Cousine war vom Krieg freigestellt, um beim Bergen
von Opfern zu helfen. An diesem Unglückstag half er
gerade, einige Opfer zu bergen, und ahnte nicht, dass
seine eigene Tochter nur eine Straße entfernt unter den
Trümmern lag. Der Verlust ihrer Cousine hat unsere
Zeitzeugin sehr mitgenommen.
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Ein anderes traumatisches Erlebnis war der Anblick der
Verletzten, die sie bei sich zu Hause aufgenommen hat-
ten. Ihr wurde dadurch vor Augen geführt, welches
Ausmaß ein Krieg annehmen kann.

Schon als der „Totale Krieg“ ausgerufen wurde, so Eli-
sabeth Geißler, spürte sie eine innere Unruhe, die wäh-
rend der Luftangriffe auf Frankfurt ihren Höhepunkt
erreichte. Diese innere Unruhe schürte ihre Angst vor
dem Krieg. Die Angst traute sie sich jedoch nie öffent-
lich kund zu tun, da alle, die sich offen gegen den Krieg
aussprachen, bestraft wurden. Außerdem wurden der
Kinobesuch und das Tanzen während des Krieges ver-
boten, so dass junge Erwachsene das Gefühl hatten,
man hätte sie ihrer Jugend beraubt. Dies und die Angst
vor dem Krieg waren sicherlich Gründe, warum Leute
wie Elisabeth Geißler wider die geltenden Gesetze aus-
ländische Radiosender gehört haben, um vorzeitig vor
einem Angriff gewarnt zu werden. Dabei fürchtete sie,
dass ihre Nachbarn von diesem Verhalten erfahren und
sie an die NS-Behörden verraten würden.

Ihren eigenen Kindern hat Frau Geißler nie etwas von
den Bombenangriffen erzählt, um sie und sich selbst zu
schützen. Weil damals keine psychologische Betreuung
existierte, versuchte unsere Zeitzeugin jahrelang, die
Geschehnisse zu verdrängen, in der Hoffnung, sie ir-
gendwann zu vergessen. Doch jedes Mal, wenn sie den
Probealarm der Höchster Farbwerke hört, erinnert sie
das an die schrecklichen Sirenen, die einst einen erneu-
ten Bombenangriff ankündigten.
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Else Topfstedt, Nied
(Zum Zeitpunkt der Märzangriffe war sie 19 Jahre alt.) 

Else Topfstedt war bei den Luftangriffen auf Frankfurt
im März 1944 gerade einmal 19 Jahre alt. Damals lebte
sie in Nied und arbeitete im Zentrum Frankfurts. An
die Zeit der Luftangriffe erinnert sie sich nur ungern zu-
rück. Dieser Umstand macht sich bei unserem Gespräch
mit ihr bemerkbar; die ganze Zeit ist sie eher still und
zurückhaltend mit ihren Antworten.

Else Topfstedt erinnert sich, dass es ihr den Umständen
entsprechend gut ging, solange keine Bombardierungen
stattfanden. Doch wenn die Sirenen anfingen zu heulen,
manchmal arbeitete sie zu diesem Zeitpunkt noch in
Frankfurt, fürchtete nicht nur sie, sondern auch ihre
Mutter, dass sie nicht mehr nach Hause zurückkehren
würde.

Wenn die Angriffe nachts kamen, so musste unsere Zeit-
zeugin in den Keller ihres Wohnhauses flüchten. Der
Hund und die ausländischen Radiosender, die sie heim-
lich hörte, hatten sie frühzeitig gewarnt. Für den Fall
nächtlicher Bombardierungen hatte sie vorgesorgt: Sie
hatte stets etwas Warmes unter ihrem Nachthemd an-
gezogen und auch schon ihre Wertsachen und Papiere
bereitgelegt. Wenn nun der Alarm losging, musste sie
nur noch schnell ihre Papiere und Wertsachen packen
und so schnell wie möglich in ihren Keller rennen. Da
ihre Mutter dort das Amt des Luftschutzwartes beklei-
dete, konnte sie nicht mit ihrer Tochter in den Keller
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gehen, sondern musste zuerst überprüfen, ob sich auch
alle im Schutzkeller befanden und ob dessen Türen rich-
tig verschlossen waren. 

Else Topfstedt meint, sie hätte während der eigentlichen
Angriffe im Keller „vor Angst gezittert“. Sobald die
Angriffe begannen und die Flieger über den Keller hin-
wegflogen, vernahm sie voller Panik die Geräusche der
feindlichen Maschinen. Sie erinnert sich, ohrenbetäu-
bendes „Brummen“ und „Geheul“ gehört zu haben.
Die Menschen in den Kellern dachten aber zuallererst
an sich selbst und an ihre eigenen Familien als daran,
sich um andere zu kümmern. Als das Signal zur Ent-
warnung gegeben wurde, überkam sie ein Gefühl von
großem Glück und Erleichterung. Sie freute sich un-
bändig, einen weiteren feindlichen Angriff unbeschadet
überstanden zu haben. Doch als sie die zerstörten Stra-
ßen und zertrümmerten Häuser in der Frankfurter In-
nenstadt sah, empfand sie Kummer und nacktes Grau-
sen. 

Else Topfstedt erinnert sich, dass die ganze Stadt im
Chaos war. Dieser fürchterliche Zustand, in dem sich
die Stadt befand, löste bei ihr eine Orientierungslosig-
keit aus, sie glaubte damals, alles suchen zu müssen. Be-
sonders der Südbahnhof sei von den Angriffen und Zer-
störungen betroffen gewesen, erklärt sie.

Unsere Zeitzeugin arbeitete an den Tagen nach den
Bombenangriffen als sogenannte „Trümmerfrau“,
sprich, sie versuchte, die zerstörte Stadtmitte, so weit es
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eben ging, von Schutt freizuräumen und die Häuser
provisorisch wiederaufzubauen. So räumte sie die
Trümmer beiseite, sammelte Splitter von den Bomben
ein, die sie sich wie andere Helfer auch als Andenken
an die schrecklichen Geschehnisse aufbewahrte, putzte
Wohnungen und verkleidete die durch die Druckwelle
zersprungenen Fenster aufgrund von Materialknappheit
notdürftig mit Pappe. Denn damals wurde kein Glas
mehr verwendet, so unsere Zeitzeugin.

Zwei schlimme Ereignisse sind ihr besonders im Ge-
dächtnis geblieben: Zum einen macht ihr bis heute das
Schicksal einer Familie zu schaffen. Obwohl keine
Bombe in deren Schutzkeller eingeschlagen sei, verstarb
die Familie in eben diesem Keller. Denn die Bombe traf
unglücklicherweise eine Wasserleitung und zerstörte
diese. So geschah es, dass der Keller mit Wasser volllief,
in dem die Familie eingesperrt war. Die ganze Familie
musste qualvoll ertrinken. Zum anderen denkt Else bis
heute betrübt an einen Jungen. Wegen seiner Krankheit,
er war an Scharlach erkrankt, war es ihm nicht erlaubt,
in die Schutzeinrichtung zu gehen, da er andere hätte
anstecken können. Also blieb er während der Angriffe
in seiner Wohnung und kam ums Leben.

Diese Erlebnisse haben die Lebenseinstellung unserer
Zeitzeugin tiefgreifend verändert. Nach den glücklich
überstandenen Luftangriffen hatte für sie das Gefühl
von Freiheit und Unbeschwertheit einen weitaus höhe-
ren Stellenwert als zuvor.
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Allerdings verfolgen sie bis heute noch Albträume von
den Bombardements und auch der Probealarm der
Farbwerke Höchst versetzt sie jedes Mal in diese grau-
same Zeit zurück und bereitet ihr furchtbare Angst.
Traurig vertraut sie uns an, dass sie diese Zeit auf keinen
Fall noch einmal erleben möchte.

Willi Mauer, Sindlingen
(Zum Zeitpunkt der März -
angriffe war er 15 Jahre alt.)

Willi Mauer wurde im Jahre 1928 als ältester Sohn einer
großen Familie in Frankfurt geboren, er hatte fünf Ge-
schwister. Zur Zeit der schweren Bombenangriffe im
März 1944 war er in der Banklehre, nachdem er die
Sindlinger Volksschule besucht hatte. Willi Mauer erin-
nert sich speziell an einen Luftangriff: Der Fünfzehn-
jährige wurde vom Voralarm aus dem Schlaf gerissen.
Sofort zog sich die Familie in großer Eile an und griff
nach dem „Notfallpaketchen“, welches die wichtigsten
Papiere und Unterlagen enthielt. Während er und sein
Großvater zurückblieben, um Brandwache zu halten,
eilte die Mutter mit seinen schlaftrunkenen Geschwis-
tern zum zweihundert Meter entfernten Bunker. Nach-
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dem der Hauptalarm ausgelöst wurde, so Mauer, wurde
der Himmel mitten in der Nacht taghell. Dies lag an den
Magnesiumfackeln und den Scheinwerfern der Flug-
zeuge, die über ihren Köpfen brummten. Weiterhin er-
innert er sich an ein lautes Geräusch, welches einem äu-
ßerst tieffliegenden Flugzeug zuzuschreiben war. Am
Ende wurde es dann sogar beschossen. Und schließlich
stürzte es einige Kilometer weiter ab und brannte aus;
die Soldaten befanden sich zu diesem Zeitpunkt aber
nicht mehr in dem Flugzeug. Herr Mauer geht davon
aus, dass sie schon vorher aus dem Flugzeug gesprungen
sind oder sich nach dem Absturz in den Wald gerettet
haben. 

Nach dem Absturz wurde das Flugzeug von Zivilisten
nach Wertgegenständen oder Lebensmitteln durch-
sucht. Ein Bankkollege bot Willi Mauer am darauffol-
gendem Tag englische Zigaretten und Schokolade aus
dem Flugzeugwrack an. An besagtem Tag, als dieses
Flugzeug über Sindlingen getroffen wurde, war auch
Willi Mauers eigene Familie von den Luftangriffen be-
troffen. Denn das beschossene Flugzeug ließ sofort
seine gesamte Bombenladung über Sindlingen ab. Die
Scheune neben dem Wohnhaus – die Familie besaß eine
Landwirtschaft – fing Feuer, nachdem dort eine Brand-
bombe eingeschlagen war. Währendessen befand sich
Herr Mauer im Haus, dieses wollte er jedoch verlassen,
um die Tiere aus der Scheune zu befreien. Vor dem Kel-
ler lag aber eine brennende Brandbombe, die er mit ei-
nem Eimer Sand löschen konnte. Hierbei hatte er sehr
viel Glück, dass die Bombe nicht explodiert ist, da diese
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häufig mit explosivem Material im vorderen Teil befüllt
war, das sich beim Löschen augenblicklich entzündete.
Danach ging er sofort hinaus zur Scheune und sah da-
bei am Himmel lauter Bomben fallen, ohne selbst da-
von getroffen zu werden. Er erinnert sich an das oh-
renbetäubende Getöse um ihn herum, doch er verspürte
keine Angst, er handelte rein instinktiv. Denn zuviel
Denken, so meint er, kann einem in so einer Situation
das Leben kosten. Sein einziger Gedanke in diesem Mo-
ment war, „zu retten, was zu retten ist.“ 

In der Scheune befreite er zunächst die Hühner, damit
sie dort nicht verbrannten. Die Familie besaß außerdem
eine Milchziege namens „Lotte“, die täglich bis zu fünf
Liter Milch gab. Diese Ziege hatte sie durch den ge-
samten Krieg ernährt, sie war der ganze Stolz der Fa-
milie. Vor lauter Panik gelang es Herrn Mauer erst
nicht, die Ziege von der Kette zu befreien, an der sie
festgebunden war, und sie ins Freie zu befördern. Plötz-
lich wurde ihm der Rücken eiskalt, und da er so ver-
zweifelt und in Panik war, dachte er, er würde sterben.
Als er sich jedoch umdrehte, wurde ihm bewusst, wa-
rum ihm so kalt war: Sein Nachbar, der selbst in Panik
verfallen war, machte ihm mit einem Gartenschlauch
nass. Er dachte wohl, dass Willi Mauer selbst Feuer ge-
fangen hatte. Nachdem nun endlich die Ziege befreit
war, konnte unser Zeitzeuge „Lotte“ schließlich in den
relativ sicheren Keller hineinzerren. Nach der Ret-
tungsaktion kam der Feuerwehrhauptmann zum Eltern -
haus von Herrn Mauer und ordnete ihn zum Brand lö-
schen ab. Zuerst war es seine Aufgabe, das Feuer in der
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Scheune zu löschen. Dies war aber nicht möglich, da
sich kein Wasser im Löschschlauch befand. Also musste
er loslaufen und den Schlauch an einem Hydranten be-
festigen und dann den Befehl „Wasser marsch“ geben.
Nachdem auch das erledigt war, lief er zum Feuer-
wehrhauptmann zurück. Als nun endlich Wasser zur
Verfügung stand, wurde der Druck im Schlauch so
groß, dass dieser wild umherschlug und den Feuer-
wehrhauptmann zu Boden riss. Dieser lag nun wild
strampelnd auf dem Boden, eine äußerst lustige Situa-
tion, erinnert sich Willi Mauer zurück. Anschließend,
über die ganze Nacht hinweg, löschte Herr Mauer er-
folgreich einzelne Feuernester.

Unser Zeitzeuge selbst war für kurze Zeit im Alter von
16 Jahren Soldat und sogar SS-Anwärter, weil er „groß,
schlank und flink war und dazu noch blonde Haare und
blaue Augen“ hatte. Bis zum August 1945 war Herr
Mauer in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und ar-
beitete später als Barkeeper bei den Amerikanern. Da-
bei lernte er sogar ein wenig Englisch.

Während des ganzen Interviews war Herr Mauer stets
gut gelaunt, machte Witze und brachte uns damit häu-
fig zum Lachen. Er ist ein äußerst aufgeschlossener und
lebenslustiger Mensch, der auch nach dem Krieg mit all
seinen traumatisierenden Ereignissen zum Glück nicht
seine Lebensfreude verloren hat.

Rebecca Bohnwagner, Mercedes Hansen, 
Christin Hörl und Ezgi Taskiran
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„Stunde Null“ und Wiederaufbau

Frankfurt am Main 
in den ersten Nachkriegsjahren

Nach sechs Jahren Krieg schwiegen am 8. Mai 1945 die
Waffen. Der von den Nationalsozialisten geführte „to-
tale Krieg“ endete in der totalen Niederlage und bedin-
gungslosen Kapitulation Deutschlands. Was aber ver-
band die deutsche Bevölkerung mit dem Datum? Fühlte
sie sich befreit oder besiegt? Antworten gibt es viele, die
von Person zu Person variieren. Flüchtlinge aus den
Ostgebieten, aus Großstädten Evakuierte und Ausge-
bombte, die oft alles verloren hatten, verbanden mit der
Kapitulation etwas anderes als die Bevölkerung, die
vom Krieg weitgehend verschont geblieben war. Das
Kriegsende erlebten die Menschen unter äußerst ver-
schiedenen Umständen – je nachdem, ob sie im Osten
oder Westen Deutschlands lebten, ob in Großstädten
oder auf dem Land, ob sie mit dem NS-Regime sympa-
thisiert, es abgelehnt hatten oder von ihm verfolgt wor-
den waren. Es sind diese unterschiedlichen Erfahrun-
gen und Erlebnisse, von denen die „Stunde Null“ ge-
prägt ist.

Nahezu die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, so
schätzt man, hielt sich nicht mehr am früheren Wohn-
ort und Lebensmittelpunkt auf. Soldaten in Kriegsge-
fangenschaft, ehemalige Zwangsarbeiter auf Heimreise,
Evakuierte und Ausgebombte wanderten in den Trüm-
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„Stunde Null“ in Frankfurt: Blick vom Dom auf Römer, Nikolaikirche und
Paulskirche (oben) sowie – in umgekehrter Richtung – auf den Gerech-
tigkeitsbrunnen mit dem Dom im Hintergrund (rechte Seite).

Fotos: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/8, 
Fotograf unbekannt (oben); S7B1998/1918, Fotograf: Kurt Röhrig 
(rechte Seite)

mern umher, auf der Suche nach ihrem Hab und Gut.
Millionen „displaced persons“, politische Gefangene
und Überlebende der Konzentrationslager, Flüchtlinge
und Vertriebene, mussten, oftmals nach schrecklichen
und traumatischen Erlebnissen, notdürftig unterge-
bracht und versorgt werden.

Gravierend war der Zusammenbruch des Wirtschafts-
lebens. Auf Drängen der Alliierten wurden Lebensmit-
telmarken und Bezugsscheine für die knappen Waren
verteilt, wodurch die Zwangsbewirtschaftung aus der
Kriegszeit fortgeführt wurde. Weil die Einwohnerzahl
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auf dem geschrumpften Territorium Deutschlands dras-
tisch angestiegen war, drohte eine Hungerkatastrophe,
die knappen Vorräte waren fast aufgebraucht. Viele
Menschen tauschten daher auf dem Schwarzmarkt oder
„hamsterten“ auf dem Lande Lebensmittel. 

Der Schwarz markt half beim Überleben, verhinderte
aber zugleich einen geordneten wirtschaftlichen Wie-
deraufbau. Deswegen wurde er von den Besatzungsbe-
hörden bekämpft, jedoch mit mäßigem Erfolg. Durch
Lebensmitteleinfuhren verhinderten die Besatzungs-
mächte, dass die deutsche Bevölkerung verhungerte.
Die Lebensmittelsendungen aus dem Ausland waren für
die hungernden Deutschen von unschätzbarem Wert.
Für Schulkinder wurde die nach dem ehemaligen ame-
rikanischen Präsidenten Hoover benannte Schulspei-
sung eingeführt und die amerikanische Hilfsorganisa-
tion CARE verschickte seit Sommer 1946 Hilfspakete
nach Deutschland. Auch die Kirchen und die UNO
versuchten zu helfen.

Zu den größten Problemen der Zeit zählte das zerstörte
Verkehrswesen. Zwar fuhren Züge, jedoch meistens un-
regelmäßig und oft mit Umwegen. Viele Schienen- und
Straßenverbindungen waren aufgrund des Krieges zer-
stört und mussten erst wiederhergestellt werden. Vor al-
lem in der sowjetisch besetzten Zone war der Güter-
und Personenverkehr erschwert. Denn als Reparations-
leistung waren rund 80 Prozent der Gleise demontiert
worden. Das zerstörte Verkehrswesen stellte eines der
größten Hindernisse für eine Erholung der Wirtschaft
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in Deutschland dar. Erst als der Transport von Waren
und Rohstoffen funktionierte, konnten (in den Westzo-
nen) die amerikanischen Hilfsgelder und die Wäh-
rungsreform 1948 den wirtschaftlichen Aufschwung
stützen.

Durch die Folgen des Krieges, vor allem durch die
Flucht und Vetreibung der Deutschen aus dem Osten,
gelangten Stadtbewohner aufs Land, Katholiken in
evangelische Regionen, Ostdeutsche nach West- oder
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Der von den Luftangriffen zum Teil zerstörte Güterbahnhof.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7B1998/4025,
Fotograf unbekannt
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Süddeutschland. Die gewaltige Durchmischung sollte
später große Auswirkungen auf das wirtschaftliche Le-
ben, aber auch auf die Parteien und das Wahlverhalten
haben. Flüchtlinge und Vertriebene hatten mit hartnä-
ckigen Vorurteilen bei den Einheimischen zu kämpfen.
Die „Fremden“ waren selten willkommen, denn sie besa-
ßen nichts, sprachen einen anderen Dialekt, benötigten
Unterkunft und Verpflegung und konkurrierten um Ar-
beitsplätze. Die Integration der Vertriebenen dauerte lange
und war keineswegs einfach. Hilfsorganisationen und Kir-
chen haben oft die schlimmste Not lindern können.

Blicken wir nun auf Frankfurt: Im Jahre 1939 hatte die
Stadt ungefähr 550 000 Einwohner, am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges lebten nur noch knapp 260 000 Men-
schen im Stadtgebiet. Viele Einwohner hatten ihr Zu-
hause wegen der alliierten Luftangriffe verlassen. Nach
Kriegsende bestand die wichtigste Aufgabe im Wieder-
aufbau der Stadt, um die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass die Bewohner wieder ein „normales“ Le-
ben führen konnten. Tausende Freiwillige beteiligten
sich deshalb an den Aufräumarbeiten – vor allem
Frauen (wie unsere Zeitzeugin Else Topfstedt).

Die an der Beseitigung von Trümmern und dem Wie-
deraufbau der zerstörten deutschen Städte wie Frank-
furt beteiligten Frauen wurden als „Trümmerfrauen“
bezeichnet; abweichend hiervon wurden sie auch „Bau-
hilfsarbeiterinnen“, „Trümmerarbeiterinnen“ oder „Ar-
beiterinnen für Enträumungsarbeiten“ genannt. Doch
was genau steht hinter diesen Begriffen, welche Aufga-
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ben hatten die Frauen? In Städten wie Frankfurt waren
aufgrund der alliierten Luftangriffe im Schnitt 75 Pro-
zent der Bausubstanz vollständig oder teilweise zerstört
worden, so dass also nur noch ein Viertel des Woh-
nungsbestandes unbeschädigt war. Deshalb gaben die
alli ierten Besatzungsmächte Befehle heraus, nach denen
sich alle Frauen und Mädchen zwischen 15 und 50 Jah-
ren für den Einsatz als Trümmerfrauen zu melden hat-
ten. 

Die Arbeit der Trümmerfrauen bestand in erster Linie
aus dem Abriss stehengebliebener Gebäudeteile. Bei-
spielsweise wurden mit Spitzhacken Steine zerhackt
oder aus anderem Material bestehende Wandteile zer-
kleinert, um diese dann abzutransportieren, damit sie
für Reparaturen oder Neubauten wiederverwendet
werden konnten.

Für ihre Arbeit erhielten die Trümmerfrauen einen
Lohn. Darüber hinaus wurden sie innerhalb eines fünf-
stufigen Berechtigungssystems der Lebensmittelzutei-
lung der Kategorie II zugeordnet, wobei die Kategorie
I für Schwerarbeiter galt und somit am kalorienreichs-
ten war.

In den letzten Jahren wurde in Deutschland auf ver-
schiedene Weise an die beschwerliche Tätigkeit der
Trümmerfrauen erinnert. In Mannheim zum Beispiel
wurde ein Gedenkstein errichtet, in Würzburg eine Ge-
denktafel, und die Deutsche Post gab eine Briefmar-
kenserie heraus. Obwohl der Wiederaufbau der Stadt
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zu einem wesentlichen Teil dem Einsatz der Trümmer-
frauen zu verdanken ist, gibt es in Frankfurt kein Denk-
mal, das an ihre aufopferungsvolle Arbeit erinnert. Vor
einiger Zeit hatten Frankfurter Bürgerinnen und Bür-
ger dem Magistrat der Stadt gegenüber angeregt, ob
nicht ein Denkmal errichtet werden könnte. Als Stand-
ort schlugen sie die Freifläche an der Ecke Braubach-
straße/Fahrgasse oder das Areal zwischen Dom, Römer
und dem Platz an der Staufenmauer vor. Von der Stadt
wurde ihr Vorschlag jedoch abgelehnt.

Am 25. Juli 1946 wurde Walter Kolb frei gewählter
Oberbürgermeister von Frankfurt. Er war Initiator für
die Wiederherstellung zentraler historischer Bauten der
Frankfurter Altstadt wie Römer und Kaiserdom und
trat für die originalgetreue Rekonstruktion des zerstör-
ten Goethehauses ein. Am 17. Oktober 1946 rief Walter
Kolb die Aktion „Bürgereinsatz“ ins Leben und betei-
ligte sich mit einem Presslufthammer am Römerberg öf-
fentlichkeitswirksam an den Aufräumarbeiten. 

Walter Kolb betrieb nicht nur den Wiederaufbau ein-
zelner historischer Bauten. Er war auch ein entschiede-
ner Verfech ter der Überbauung der Altstadt mit größ-
tenteils zeitgenössischen Wohnhäusern. In seiner Amts-
zeit wur den Schritt für Schritt Wohnungen, Hochhäu-
ser, Geschäfte, Hotels, Restaurants, Brücken, Kranken-
häuser, Altersheime, Kindergärten und Schulen wieder
neu errichtet. 1947 wurde die Paulskirche, 1949 das
Goethe-Haus rekonstruiert und als erste Brücke über
den Main wurde der Eiserne Steg wiederaufgebaut. 
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Im Sommer 1949 fuhr dann wieder die erste Straßen-
bahn über die Obermainbrücke, wodurch eine Verbin-
dung zwischen der Frankfurter Innenstadt und Sach-
senhausen entstand. 1950 wurde der Frankfurter Flug-
hafen zum größten europäischen Flughafen ausgebaut.
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1947: Kinder spielen in den Trümmern, im Hintergrund der Dom.

Foto: Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), S7C1998/2686,
Fotograf unbekannt
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1952 wurde das Wahrzeichen Frankfurts, der Römer,
sowie die Staufenmauer, das Karmeliterkloster und bis
1956 der Dom, die alte Nikolaikirche, die Liebfrauen-
kirche und das Dominikanerkloster rekonstruiert.

Damit waren bis zum Ende der fünfziger Jahre die
meisten der im Krieg zerstörten historischen Bauwerke
wiederaufgebaut. Auf dem Gebiet der vormaligen his-
torischen Altstadt waren Neubauten im typischen Stil
der Nachkriegsjahre errichtet worden, die bis heute das
Gesicht der Innenstadt prägen. Die äußeren Spuren des
Krieges waren somit weitgehend beseitigt. 

Die seelischen Verwundungen, die der Bombenkrieg
hinterließ, sollten allerdings bei vielen Betroffenen ein
Leben lang nicht heilen. Denn ihre Lebensuhren waren
in den Bombennächten, in denen Tod und Zerstörung
über Frankfurt kamen, stehengeblieben.

Fatine Es-Sallak, Leonie Karrenbrock, 
Anisa Paulec und Maximiliane Rummel
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Über die angegebenen Titel hinaus haben wir bei unse-
rer Arbeit eine Reihe von Artikeln der „Frankfurter
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Neuen Presse“ ausgewertet, die in den vergangenen Jah-
ren und Jahrzehnten zu den Bombenangriffen auf
Frankfurt am Main erschienen sind.

Internetquellen

http://www.frankfurt1933-1945.de
http://www.stadtgeschichte-ffm.de/download/koch-
mann.pdf
http://www.virtuelle-altstadt.de/index.html
http://www.bkffm.siemavisuart.de/bunker/bkfra.html
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Kriegsgräberstätten als Lernorte 

Auf 20 Friedhöfen im Stadtgebiet von Frankfurt am
Main befinden sich insgesamt über 10 000 Gräber von
Kriegstoten und Opfern der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft. Die Mehrheit der über 6 000 Kriegsto-
ten auf dem Frankfurter Hauptfriedhof sind Bomben-
opfer des Zweiten Weltkrieges. Sie sind rund um das so-
genannte Ehrenmal bestattet und schließen an die
Kriegsgräber des Ersten Weltkrieges an. 

Zahlreiche osteuropäische und sowjetische Zwangsarbei-
terinnen und Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-
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Jugendliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Internationalen
Workcamps des Volksbundes beschäftigen sich auf den Frankfurter
Hauptfriedhof mit den Schicksalen der dort bestatteten Kriegstoten.

Foto: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband
 Hessen
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Häftlinge, die in großer Zahl auch zu Aufräumarbeiten
zur Beseitigung von Bombenschäden eingesetzt wurden,
sind auf separaten Gräberfeldern bestattet. Ihnen blieb
jeglicher Schutz vor den Luftangriffen verwehrt.

Kriegsgräber sind stumme Zeitzeugen der Geschichte.
Sie verraten viel über den gesellschaftlichen Umgang
mit der Vergangenheit. Der Mehrheit fällt es heutzutage
jedoch schwer, die Narrative zu begreifen, die von ihnen
ausgehen – Kriegsgräberstätten müssen erklärt werden.
Durch seine Bildungsarbeit möchte der Landesverband
Hessen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e. V. der Öffentlichkeit einen Zugang zu diesen Ge-
denk- und Erinnerungsorten schaffen. 
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Blick auf die Kriegsgräber vor dem Ehrenmal auf dem Frankfurter
Hauptfriedhof

Foto: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband
 Hessen
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Im Rahmen des Forschungsprojekts des Landesverban-
des „Kriegsgräberstätten in Hessen“ wurden bereits
zahlreiche Friedhöfe als Lernorte erschlossen und Ein-
zelschicksale recherchiert.1) Das persönliche Schicksal,
die individuelle Geschichte eines Menschen, der in ei-
nem Krieg starb, und der politisch-gesellschaftliche
Kontext in dem dies geschah – sie bieten die Möglich-
keit, ein tieferes und differenziertes Verständnis von der
eigenen Geschichte und unserer Geschichtsbetrachtung
zu entwickeln. 

Auch die Grabstätten der Kriegstoten und NS-Opfer
auf dem Frankfurter Hauptfriedhof gehören zu den
vom Volksbund erschlossenen Lernorten. Eine Tafel am
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Informationstafel auf dem Frankfurter Hauptfriedhof – ein Projekt des
Landesverbandes Hessen.

Foto: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband
 Hessen
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Vorplatz des Ehrenmals informiert interessierte Besu-
cherinnen und Besucher. 

Für Schulen und andere Jugend- oder Erwachsenen-
gruppen gibt es ein breites pädagogisches Angebot.
Hier zu zählen vor allem regionalgeschichtlich orien-
tierte Spurensuchen ausgehend von Kriegsgräbern.

Die Vermittlung der historischen Gegebenheiten ist
wichtig. Im Mittelpunkt der Bildungsarbeit des Lan-
desverbandes Hessen steht jedoch das Anliegen, mit den
Projekten besonders bei jungen Menschen die Fähigkeit
zu entwickeln, über sich und andere zu reflektieren,
persönlich Anteil zu nehmen und eine eigene Position
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Friedhofsführung – Begegnung mit den Schicksalen von Krieg und
Verfolgung.

Foto: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband
 Hessen
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zu beziehen. Diese Form der Auseinandersetzung mit
Kriegsgräberstätten und ihren Geschichten folgt dem
Prinzip der Multiperspektivität und wehrt sich gegen
vereinfachende oder einseitige Darstellungen.2) 

Nähere Informationen zu den Aktivitäten des Landes-
verbandes sind auf der Internetseite www.volksbund-
hessen.de zu finden. 

Anna Turré
Referentin für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit,

Landesverband Hessen im Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V.

1) Vgl. www.volksbund.de/hessen/projekte0/forschungs-
projekt0.html (Stand: 23.5.2014)

2) Vgl. www.volksbund.de/hessen/bildung.html und
www.volksbund.de/hessen/bildung/projekte.html
(Stand: 23.5.2014)
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Zur Buchreihe Volksbund Forum

Die Reihe Volksbund Forum dient der Dokumentation
inhaltli cher Reflexionen zum komplexen Themenfeld
der europäischen Erinnerungs- und Gedenkkulturen.
Volksbund Forum ist Plattform für Denkanstöße zur
inhaltlichen Weiterentwicklung der Arbeit der deut-
schen Kriegsgräberfürsorge.

Bisher erschienen:

Band 1: „Darf der Rote Baron wieder Held sein?“
Politisch-wissenschaftliches Kolloquium 
in der Jerusalemkirche, Berlin, 
16. Oktober 2008; Kassel 2008.

Band 2: Rolf Wernstedt: Deutsche  Erinnerungskul -
turen seit 1945 und der Volksbund Deutsche
 Kriegs gräberfürsorge e. V.; Kassel 2009.

Band 3: Den Frieden gewinnen: Ansprachen zum
Volkstrauertag 2009; Kassel 2009.

Band 4: Gemeinsam erinnern. Beiträge aus dem
Workshop „Gedenkkultur und Zukunfts-
perspektiven im Bereich der universitären
Ausbildung“, Wolgograd, 25. Juni 2009;
Kassel 2010.

Band 5: Vertrauen ist etwas Kostbares. Ansprachen
zum Volkstrauertag 2010; Kassel 2011.

Band 6: Tätiges Erinnern. Ansprachen zum Volks-
 trauertag 2011; Kassel 2012.
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Band 7: Zwischen Usedom und Uznam. Die
Geschichte der deutsch-polnischen Grenze
1945-1951. Kassel 2012.

Band 8: Zur Konkurrenz der Erinnerungskulturen in
Deutschland, Frankreich und Polen. Kassel
2012.

Band 9: Frieden ist ein Privileg. Ansprachen zum
Volkstrauertag 2012. Kassel 2013.

Band 10: Erinnern und Gedenken sind keine
Momentaufgabe: Tagungsband des 1. Sym-
posiums des Riga-Komitees in Magdeburg.
Kassel 2013.

Band 11: Für die Zukunft Europas. Ansprachen zum
Volkstrauertag 2013. Kassel 2014.

Band 12: Stehengebliebene Lebensuhren. Frankfurt
am Main im Bombenkrieg. Kassel 2014.
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