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Einige Anmerkungen zur Geschichte des Fritz Bauer Instituts - 

insbesondere zur Krise in den Jahren 2006/ 2007  
- und weshalb es die "Auschwitz-Ausstellung" nicht mehr gibt 

 

 

Vorbemerkung 

 

Zur Geschichte des Fritz Bauer Instituts, das am 1.Januar 1995 gegründet wurde, gibt es nur 

wenige Infos - wenigstens für Externe. Auch auf der Webseite ist dazu wenig zu finden. 

Trotzdem ist es sicher interessant, mehr darüber zu wissen. Vielleicht auch gerade angesichts 

der Verleihung des Ignatz-Bubis-Preises an das Fritz Bauer Institut. Auch bei dieser 

Preisverleihung wurde kaum auf die Geschichte des Institutes eingegangen - hier ging es 

dabei mehr über die gegenwärtige Situation des Institutes, das inzwischen sehr erfolgreich 

und anerkannt und ein würdiger Preisträger ist. 

 

Aber noch vor einigen Jahren sah es durchaus anders aus. Da wurde in der Presse von einer 

möglichen Schließung des Institutes gesprochen. Das war 2007. Was war damals geschehen, 

was war vorher - und wie konnte es inzwischen wieder zu einem solchen Aufschwung 

kommen, zu einem nun national und international anerkannten Institut? 

 

Das Ganze ist wie eine Spurensuche, wie ein Mosaikspiel, wo Stück für Stück aus der Sicht 

eines Externen zusammengetragen wird - manchmal auch wie ein Kriminalspiel. Einzelne 

Teile sind jetzt zusammengetragen - es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber so ist 

vielleicht ein Anfang gemacht. Grundlage des Aufsatzes sind verschiedene Zeitungsartikel 

aus der SZ und der FAZ über das Fritz Bauer Institut aus den Jahren 2006/ 2007, die mir 

Helmut Kramer freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Sie sind als Anhang dem 

Aufsatz beigefügt. Die ganze Geschichte aber muss wohl erst noch geschrieben werden.  

 

Noch im Jahr 2006/ 07 war das Institut weitgehend unbekannt 

Wenn in den Medien noch im Jahr 2006/ 07 über das Fritz Bauer Institut berichtet wurde, 

musste oft erst einmal erklärt werden, was das Institut ist, welche Aufgaben es hat und wer 

Fritz Bauer überhaupt war. So beginnt ein Bericht im Westdeutschen Rundfunk von Eberhard 

Rondholz vom 11.12.2006 mit den Worten: "Nicht alle werden auf Anhieb wissen, um was für 

eine Einrichtung es geht, wenn in diesen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen oder der 

Süddeutschen Zeitung vom Fritz Bauer Institut die Rede ist, und dies aus unerfreulichem 

Anlass. Doch zunächst: Wer war Fritz Bauer? ..." (2)  

 

Die Unkenntnis über Fritz Bauer gibt es auch heute noch, wer kennt ihn schon? Damals aber 

in den Jahren 2006/ 07 wurde mehrfach über das Institut berichtet, hauptsächlich in der SZ 

und der FAZ. Dabei ging es um die Krise zur Zeit des damaligen Leiters D.Krause-Vilmar. 

Dieser hatte sich geweigert, einen Brief von Prof. J. Perels in dem Newsletter des Institutes zu 

veröffentlichen, in dem die Position eines Mitarbeiters des Fritz Bauer Institutes zu einer 

Fragestellung kritisiert wurde. 

 

Aber es gab noch andere Probleme, die in den Medien nur am Rande erwähnt wurden, die 

insbesondere die "Auschwitz-Ausstellung" betrafen. Die sollte umgemodelt werden: nicht 

mehr die Täter, sondern die Opfer sollten in den Vordergrund rücken. Die Auschwitz-

Ausstellung spielte damals für das Institut eine große Rolle. Das Institut war bis dahin noch 

nicht weiter mit besonderen Veranstaltungen oder Arbeiten an die Öffentlichkeit getreten - 

mit zwei Ausnahmen: Zum einen waren die Tonbandprotokolle des Auschwitz-Prozesses 

"verschriftlicht" worden, d.h. der gesamte Prozessverlauf - insgesamt 430 Stunden 
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Hauptverhandlung - wurden digitalisiert. Die zweite große Leistung des Institutes war die 

Ausstellung zum Auschwitz-Prozess. Sie war zunächst mit Erfolg in Frankfurt gezeigt 

worden. Die "Weiterreise" der Ausstellung wurde dann aber durch den damaligen 

amtierenden Institutsdirektor Dietfried Krause-Vilmar aus "schwer nachvollziehbaren 

Gründen" verhindert. (2)  

 

Es war ein "erster Anlass für eine Auseinandersetzung zwischen dem wissenschaftlichen 

Beirat und dem Direktor des Instituts", der nach dem Ausscheiden von Micha Brumlik seit 

dem Frühjahr 2006 die Geschäfte führte, und es war "nicht die einzige Fehde des emeritierten 

Kasseler Erziehungs-Wissenschaftlers mit dem Beirat". (3) 

 

Eine weitere Kontroverse entzündete sich an einer Publikation im Newsletter des Instituts. 

Der Instituts-Mitarbeiter Werner Renz hatte in einem Aufsatz unter dem Titel "40 Jahre 

Auschwitz-Urteil - Täterexkulpation und Opfergedenken" eine Reihe von Thesen zur 

juristischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit aufgestellt, die heftige Kritik auslösten, u.a. 

von Seiten des Fördervereins-Mitgliedes Helmut Kramer, einem ehemaligen 

Oberlandesgerichtsrates aus Braunschweig, der das Forum Justizgeschichte gegründet hatte. 

Weitere Kritik kam vor allem auch von Prof. Joachim Perels, der damals Beiratsvorsitzender 

des Fritz Bauer Institutes war.  

 

Bei der Kontroverse ging es um den Sinn der Auschwitz-Prozesse 

In dem Aufsatz von Werner Renz ging es um den "Sinn und Zweck des Strafens in NS-

Prozessen". Nach Renz entziehen sich NS-Verbrechen der rechtsstaatlichen Sanktionierung, 

es gebe "für den menschheitsgeschichtlich präzedenzlosen Massenmord keine angemessene 

Sühne, keinen Unrechtsausgleich", weshalb "die Schwurgerichte durch die Bestrafung der an 

NS-Verbrechen Beteiligten ... der Gerechtigkeit kein Genüge tun konnten." (4) 

 

Nach Perels stellte Renz mit seinen Thesen die Rechtsgrundlage der Aufarbeitung des NS-

Systems insgesamt infrage. "Damit aber wäre im Nachhinein auch dem Auschwitz-Prozess 

der rechtlich begründbare Sinn entzogen worden und der Arbeit Fritz Bauers die juristische 

Legitimation. Kurz: nach seiner Ansicht hätte der Auschwitz-Prozess gar nicht stattfinden 

dürfen. Ob sich der Autor als Mitarbeiter eines Instituts, das den Namen Fritz Bauers trägt, 

dessen bewusst war?" (5) 

 

"Wie auch immer - statt nun wenigstens eine Diskussion der kontroversen Positionen 

innerhalb des Instituts zu eröffnen, zumindest Joachim Perels als dem langjährigen 

Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Instituts-Beirats die Möglichkeit einer Erwiderung zu 

geben, teilt der kommissarische Institutsdirektor Krause-Vilmar ihm in lapidarer Kürze mit, 

er werde seine Erwiderung in der vorgelegten Form nicht abdrucken, auch für den Fall, dass 

seine Kritik sachlich zutreffend sei, worüber er nicht zu urteilen vermöge.   

Mit anderen Worten: Krause-Vilmar erklärt sich, zum ersten, für außerstande, in einer (für 

die Arbeit des Instituts so zentralen Fragestellung wie der nach der rechtlichen 

Begründbarkeit der Strafverfolgung von NS-Massenverbrechen) zu einem eigenen Urteil zu 

gelangen. Eine Bankrotterklärung. Und, zum zweiten, verhindert er eine offene Debatte über 

diese Frage in einem Publikationsorgan des Instituts. Das ist nicht gerade die feine 

akademische Art. Krause-Vilmar begründet sein Verhalten mit dem Vorwurf, Perels habe 'das 

Denken eines integren Mitarbeiters unseres Instituts in die geistige Nähe von ehemaligen 

Nazis' gerückt. Dabei hat sich der Autor des umstrittenen Artikels, mit seinem Text in diese 

Nähe selber begeben, wenn auch, so hält ihm Perels zugute, gewiss unabsichtlich, und aus 

Unkenntnis der einschlägigen Literatur. " (6)   
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Wie ging es weiter? - Als Folge der Auseinandersetzung wurde damals Joachim Perels das 

Ehrenamt im Wissenschaftlichen Beirat des Fritz Bauer Institutes entzogen. So verlor das 

Institut einen der bedeutendsten Kenner von Fritz Bauer 

 

Die Auschwitz-Ausstellung wurde geschreddert 

Und was geschah mit der Auschwitz-Ausstellung? Die wurde damals geschreddert und 

existiert nicht mehr. Neben den Tonbandprotokollen das einzige Vorzeigeprojekt des Instituts 

- sie wurde zerstört und steht jetzt, im 50.Jahrestag des Auschwitz-Prozesses nicht mehr zur 

Verfügung. Irmtrud Wojak berichtete, wie sie damals einen Anruf erhielt, sie möge in drei 

Tagen die Ausstellung aus dem Institut abholen, da sie aus Platzgründen nicht mehr gelagert 

werden könnte. In der kurzen Zeit habe sie das nicht umsetzen können - und so wurde die 

Ausstellung eben geschreddert. 

 

Auch die Fritz Bauer Biographie war nur unter großen Schwierigkeiten entstanden 

Aber auch mit dem Schreiben der Biographie von Bauer hatte es damals größere Probleme 

gegeben. So berichtete Irmtrud Wojak, dass sie nur unter großen Schwierigkeiten ihre 

Biographie über Bauer am Institut habe schreiben können. 

"In Frankfurt habe ich die Bauer-Biographie erkämpft, indem ein Freund Fritz Bauers und 

ich privat unser Geld investiert haben, damit ich das Buch schreiben konnte. Dem Fritz Bauer 

Institut, das die Biographie nicht haben wollte (ich sollte mich auf einen Aufsatz beschränken) 

wurde das Geld zur Verfügung gestellt, während ich 'freigestellt' wurde, um das Buch zu 

schreiben. Wie wir das hinbekommen haben? Mit Unterstützung vom Wiss.Beirat, namentlich 

von Herrn Perels und Herrn Hirschfeld. Die beiden machten im Beirat den Vorschlag, dass 

ich von dem Geld, das von dem Freund Bauers und von mir zur Verfügung gestellt wurde, 

freigestellt werden sollte. Der Beirat und der damalige Direktor Krause-Vilmar konnten nun 

nicht mehr 'nein' sagen, da es dann an die Presse gegangen wäre, dass das Institut die 

Biographie nicht wollte." (7) 

Von diesem Konflikt wurde dann in der Presse zunächst nicht weiter berichtet, es blieb eher 

intern. Auch hier wären noch weitere Einzelheiten interessant. Angesichts der anderen 

Konflikte sicher noch ein weiterer Problempunkt aus der schwierigen Zeit des Institutes. 

 

Schon früher hatte es Schwierigkeiten mit der Auschwitz-Ausstellung gegeben 

Nicht nur beim Schreiben der Bauer-Biographie hatte es große Probleme für Irmtrud Wojak 

gegeben, ähnliche Schwierigkeiten gab es schon vorher im Zusammenhang mit der 

Auschwitz-Ausstellung. Sie berichtet dazu: 

"Die Geschichte der Auschwitz-Ausstellung war ganz ähnlich. Niemand am Institut wollte sie 

realisieren. Ich unterbrach dafür die Arbeit an der Biographie (was mir später 

ironischerweise auch noch vorgehalten wurde). Als die Ausstellung dann mit großem 

Besucherandrang gezeigt wurde, hat das Institut sie im wahrsten Sinne des Wortes 'bis aufs 

Messer' bekämpft. Es wurden Texte entfernt und erklärt, die Täter sollten aus der Ausstellung 

entfernt werden. Hitler dürfe nicht gezeigt werden usw. Die Weiterwanderung nach der ersten 

Präsentation wurde natürlich erst Recht boykottiert. Damals war Professor Brumlik noch 

Direktor. Er erklärte, als der große Anklang der Ausstellung vor der Eröffnung absehbar war, 

dass ich zur Eröffnung nicht sprechen dürfe. Er wollte selber sprechen. Neben mir saß dann 

bei der Eröffnung der damalige Frankfurter Generalstaatsanwalt. Er sagte, als Brumlik mich 

in seiner Rede als Kuratorin ganz zum Schluss doch noch erwähnte: 'Und jetzt kommt die 

Putzfrau und dann kommen Sie'." (8) 
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Neuanfang mit Raphael Gross als neuem Institutsdirektor - 

nach Spekulationen in der Süddeutschen Zeitung über eine mögliche Schließung des 

Institutes 

Im Jahr 2007 wurde dann Raphael Gross neuer Direktor des Fritz Bauer Institutes. Von nun 

an ging es mit dem Institut aufwärts. Von der Vergangenheit wollte er nicht viel wissen, sein 

Blick ging angesichts der vielen Querelen im Institut nach vorn. Noch kurz vorher hatte es in 

der Süddeutschen Zeitung am 19.01.2007 einen Artikel von Franziska Augstein gegeben, in 

dem von einer möglichen Schließung des Instituts gesprochen wurde: 

 

"Es genügt nicht, Konflikte zu haben. Man muss auch unfähig dazu sein, sich darüber gütlich 

zu verständigen. Es genügt nicht, zerstritten zu sein, man muss zudem auch in Geldnöten 

stecken. Diese und andere Umstände haben sich in den vergangenen Jahren am Frankfurter 

Fritz Bauer Institut akkumuliert. Dass einige Professoren der Frankfurter Universität sich vor 

einer Zusammenarbeit scheuten und dem Institut, das ohne das Wirken einer 

bürgerrechtlichen Basisinitiative wohl nicht gegründet worden wäre, die hohe 

Wissenschaftlichkeit absprachen, machte die Lage nicht besser: Im vergangenen Herbst 

waren die im einzelnen gar nicht so bedeutsamen, in der Masse jedoch verheerenden 

Streitereien so weit gediehen, dass dies 1995 gegründete Institut nicht mehr so sehr mit der 

Erforschung von Geschichte und Wirkung des Nationalsozialismus befasst war, sondern 

eigentlich nur noch mit sich selbst.  Selten wurde es ausgesprochen, aber insgeheim meinten 

nicht wenige, dass es unter solchen Umständen kein Wunder wäre, sollte das Institut 

kurzerhand geschlossen werden." (9)   

 

Dass das nicht geschah, ist wahrscheinlich dem Bemühen des damaligen hessischen 

Wissenschaftsminister Udo Corts (CDU) und dem Frankfurter Kulturdezernenten Felix 

Semmelroth (CDU) zu verdanken. Beide "würden alles dransetzen, um das Institut nicht bloß 

zu erhalten, sondern auch sein wissenschaftliches Profil zu stärken." (10) Es wurde ein neuer 

Institutsdirektor gesucht, da Krause-Vilmar letztlich nur kommissarischer Direktor des 

Instituts gewesen war und die Auseinandersetzungen zwischen ihm und Joachim Perels als 

Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Instituts sehr problematisch waren. 

 

In dieser Situation verließ auch Irmtrud Wojak das Institut. Zu viel war geschehen. Und 

einfach nur den Blick nach vorn zu richten, wollte sie nicht. Für das Institut selber war es aber 

vielleicht überlebenswichtig. Raphael Gross wurde Institutsdirektor und richtete den Blick auf 

die Zukunft und verfolgte ein neues Konzept.  

 

Ein neues Konzept für das Institut - die enge Zusammenarbeit mit dem Jüdischen 

Museum in Frankfurt 

Das neue Konzept bestand in einer engen Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum, was 

damals von vielen kritisiert wurde. In seiner Dankesrede zur Verleihung des Ignatz-Bubis-

Preises an das Fritz Bauer Institut (2013) hob Raphael Gross jedoch hervor, wie erfolgreich 

genau dies Konzept war. Und tatsächlich - das Institut entwickelte sich nun im Laufe weniger 

Jahre zu einem national und international hoch angesehenen Institut der Holocaustforschung  

Wichtige Beiträge wurden jetzt in dem Bulletin des Fritz Bauer Institutes veröffentlicht, das 

ab 2009 jährlich zwei Mal erschien.  

 

Auch die Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum zeigte sich in vielen gemeinsamen 

Veranstaltungen, nicht zuletzt auch in der beeindruckenden Ausstellung "Juden.Geld - Eine 

Vorstellung", die bis Oktober 2013 im Jüdischen Museum zu sehen ist. Es ist zwar keine 

gemeinsame Veranstaltung mit dem Fritz Bauer Institut, zeigt aber die hohe Qualität, die bei 

Projekten inzwischen in Frankfurt erreicht wird. In der FAZ gab es dazu auch eine sehr 
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positive, fast ganzseitige Beschreibung, wobei allerdings auf kleine Schwächen hingewiesen 

wurde, die aber eher mit den sehr beengten Räumlichkeiten des ehemaligen "Rothschild-

Palais" zusammenhängen. (11) 

 

  Das Jüdische Museum - Rothschildpalais am Untermainkai 

 

Die andere Seite - der sehr starke Fokus auf jüdische Aspekte 

Die enge Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum hatte aber auch eine andere Seite, 

vielleicht auch eine Schwäche: Der Fokus ist insgesamt auf das Jüdische ausgerichtet. Auch 

Bauer wird so in erster Linie als Jude betrachtet- oder wie es Raphael Gross ausdrückt: als 

"nichtjüdischer" Jude. 

 

Auch die Ausstellung des Institutes über Fritz Bauer, die derzeit in Arbeit ist, betrachtet Bauer 

hauptsächlich als Person "in der deutsch-jüdischen Nachkriegsgeschichte". Das ist letztlich 

aber nur ein Aspekt von Bauer, der damit berücksichtigt wird. Bauers Wirken war insgesamt 

viel umfassender und wird damit nicht in seiner Ganzheit gesehen. Vielleicht ist es auch so zu 

erklären, dass trotz der neuen Phase bisher nur wenig zu Bauer gearbeitet oder geforscht 

wurde. - Zur Zeit beginnt es sich etwas zu verändern: so ist eine neue Rubrik für Bauer in dem 

Bulletin eingerichtet worden, in der in neuer Weise zu Bauer geforscht wird. Auch ist ein 

Sammelband von Bauers (verstreuten) Texten in Arbeit, der voraussichtlich 2014 erscheinen 

wird. Aber es gäbe noch viel zu tun: weitere Bücher von Bauer könnten wieder neu aufgelegt 

werden, und auch die Forschung zu Bauer könnte weiter angeregt werden. 

 

Ein neues Problem: der Fritz Bauer Film von Ilona Ziok? 

Ein anderer wichtiger aktueller Punkt ist sicher auch die Stellung zum Fritz Bauer Film von 

Ilona Ziok, der im Jahr 2010 erschienen war. Da gab es wieder einige Differenzen, die zu 

Spannungen führte, was Raphael Gross sehr bedauerte. Im Vordergrund standen dabei 

unterschiedliche Einschätzungen in der Todesursache von Fritz Bauer, die u.a. in dem Aufsatz 

von Werner Renz "Ein medialer Missgriff" behandelt wurden (12). Auch der Beitrag von 

Dieter Schenk "Die Todesumstände von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer" im Bulletin 08/ 

2012 beschäftigt sich mit dieser Fragestellung. (13) 

 

Die unterschiedlichen Positionen trugen wohl mit dazu bei, dass der Fritz Bauer Film von 

Ilona Ziok nicht auf der Webseite des Institutes erwähnt wird. Vielleicht legen sich eines 

Tages die Spannungen, insbesondere weil der Film auch Fritz Bauer sehr in den Vordergrund 

stellt und eine große Außenwirkung hat. Er brachte den Anstoß zur Ausstellung über den 

Remer-Prozess in Braunschweig und sorgte dafür, dass in Frankfurt im Stadtteil Riedberg 

eine Straße nach Fritz Bauer benannt wurde. Dann könnten - auch bei unterschiedlicher 

Einschätzung in einzelnen Fragen - das Gedenken an Fritz Bauer gemeinsam gefördert 

werden.  
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Das Institut ist auf einem guten Weg 

In der Vergangenheit hatte es viele Probleme mit dem Institut gegeben. Viele Probleme 

wurden gelöst, manche sind noch nicht geklärt. Trotz allem ist das Institut auf einem sehr 

guten Weg - die Veranstaltungen des Instituts und die Beiträge im Bulletin sind ein sichtbarer 

Ausdruck dafür. Mögen auch die anderen Probleme gelöst werden - es wäre ganz im Sinne 

Bauers, um sein Anliegen stärker in die Öffentlichkeit zu bringen und gemeinsam dafür zu 

sorgen, "dass die Erde nicht zur Hölle wird." 

 

Vielleicht könnte auch die Person Bauers und die Vielzahl seiner Taten und Impulse stärker 

berücksichtigt werden. Hier gäbe es noch viel zu tun, gerade angesichts der Modernität und 

Aktualität von Fritz Bauer. Das Gedenken an den 50.Jahrestag des Beginns des Auschwitz-

Prozesses wäre ein guter Anlass dafür. 

 

Udo Dittmann (Juni 2013) 
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