Das Leid der Friedmann Kinder Spärliche Spuren verweisen auf die jüdische Familie aus dem Westend

Heidrun Krempel, Mitglied Projektgruppe
Erinnerungsblätter, Uwe Henning, Pate
des Erinnerungsblatts Friedmann und
Projektleiter Georg Schneider (v.links)
sichten die Akten. Foto: wita: Kubenka

Die Erinnerungsblätter - hier das der Familie Guthmann
- sollen an die Schicksale der verfolgten jüdischen Mitbürger gemahnen

In ihren Erinnerungsblättern wollen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins Aktives Museum Spiegelgasse den jüdischen Opfern des
Nationalsozialismus ein Gesicht geben. Doch häufig stehen sie nach der Suche in Akten und Archiven vor einem Problem: Dem groben
Datengerüst fehlen persönliche Erinnerungen, Fotos und Dokumente. Das Team hofft jetzt auf Mithilfe von Zeitzeugen.
Von Christian Lahr 02.06.2005
"Ich wollte bei diesem Projekt mitmachen, weil ich hier lebe und so wenigstens an die Opfer des NS-Terrors erinnern kann", erzählt Uwe Henning.
Im Januar hat er als "Pate" eines Erinnerungsblatts gemeinsam mit Mitarbeitern des Aktiven Museums Spiegelgasse für Deutsch-Jüdische
Geschichte in Wiesbaden begonnen, das Schicksal der Familie Friedmann zu erforschen.
Sieben Erinnerungsblätter hat der Verein mit Hilfe Wiesbadener Bürger bereits erstellt, drei sind zurzeit in Arbeit, darunter auch das über die
Familie Friedmann. Die Blätter werden abwechselnd in der Säule am Standort der alten Synagoge am Michelsberg ausgestellt, dabei erstrecken
sich die Recherchen der Familienforscher zuerst auf die Rekonstruktion der biographischen Daten sowie der Familienzusammenhänge.
Wenn klar ist, wo die Menschen wann gelebt haben, beginnt der schwierige Schritt: "Das Gerüst mit Leben füllen", beschreibt Georg Schneider,
Projektleiter für die Erinnerungsblätter, die mühsame Suche nach Fotos, Erinnerungen, Dokumenten und Geschichten über die Verstorbenen.
"Gerade bei ärmeren Familien oder jüdischen Zuwanderern aus dem Osten gibt es allerdings wenig dokumentierte Nachlässe", erläutert Heidrun
Krempel, die ebenfalls in der Projektgruppe aktiv ist. Die Familie Friedmann sei hierfür ein gutes Beispiel.
Anhand der Meldekarten, die die jüdische Selbstverwaltung im Auftrag der Gestapo ausfüllen musste, konnte Erinnerungsblatt-Pate Henning (im
Hauptberuf Sonderschullehrer) Geburtsdaten und Aufenthaltsorte der verzweigten Wiesbadener Familie jüdischen Glaubens nachvollziehen.
Der Zigarettendreher Jankel Jakob Friedmann war mit seiner Frau Ides Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem ukrainischen Czerkassy nach
Wiesbaden gekommen. Gemeinsam mit den fünf Kindern wohnte die Arbeiterfamilie, die sich der jüdisch-orthodoxen Gemeinde in der
Friedrichstraße zugehörig fühlte, immer im Westend: In der York-, Goeben-, Bertram-, Hellmund- und Faulbrunnenstraße.
Hintergrund
Die Tragik der Familie erschließt sich durch vier Zahlen: Von den neun Kindern und Schwiegerkindern Jankel Jakobs und Ides´, konnten lediglich
drei dem Holocaust entkommen, auch fünf der sieben Enkelkinder und die Urenkelin Judith Friedmann überlebten die nationalsozialistische
Vernichtungsmaschinerie nicht - sie wurden am 10. Juni 1942 deportiert und kurz darauf in Sobibor oder Majdanek vergast. "Die einzigen
Informationen über die biographischen Daten hinaus, habe ich aus den Akten der Entschädigungsbehörde herausziehen können", berichtet
Henning von seinen Nachforschungen im Hessischen Hauptstaatsarchiv. Dem 1924 geborenen Enkel Jankel Jakobs, Leo Friedmann, war es 1939
gelungen, mit einem der letzten Kindertransporte von Deutschland nach England geschickt zu werden. Er stellte in den 1950ern und 60ern
Anträge auf Entschädigung, in denen auch Angaben über Mitglieder der Familie Friedmann gemacht wurden. "Allein diese Akten sind
bemerkenswert", so Henning, "man sieht, wie schwer es den Überlebenden gemacht wurde, ihr Recht zu bekommen - aber das ist wieder ein
anderes Thema."
So sind es laut Projektleiter Schneider "viele Puzzleteile", die in mühsamer Kleinarbeit zu einem Bild zusammengesetzt werden müssen, aber es
fehlen Fotos und Berichte über die Friedmanns, um sie "wenigstens in der Dokumentation aus der Anonymität herauszuholen".
Deshalb rufen die drei Forscher nun Zeitzeugen auf, sich zu melden und vielleicht etwas Licht ins Dunkel der Zigarettendreher- und
Handelsvertreterfamilie Friedmann aus dem Wiesbadener Westend zu bringen. In den 1960ern hätten sich die von der Entschädigungsbehörde
befragten Nachbarn "noch sehr bedenkt gehalten", berichtet Krempel, "aber mittlerweile haben sich die Zeiten geändert, die Menschen sind
erzählbereit geworden."
Und so hoffen die engagierten Autoren der Erinnerungsblätter, dass sich vielleicht ehemalige Nachbarn, Bekannte oder Klassenkameraden der
Friedmann-Kinder und -Enkel melden, damit aus den dürren Namen und Geburtsdaten auch Gesichter - und damit Erinnerungen an die Menschen
hinter den Schicksalen - werden.
Wer Auskünfte zu den Friedmanns geben kann oder sich an der Arbeit zu den Erinnerungsblättern beteiligen will, möge sich beim Aktiven Museum
Spiegelgasse melden. Telefon: 0611 - 305221; E-Mail: spiegelgasse@web.de

