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Eine Stunde Null nach 1945 gab es nicht
Goldschmiedegesellschaft GfGK hat ihre NS-Vergangenheit erforschen lassen – Buch vorgestellt
drea H. Schneider-Braunber- rungsriege gewesen seien,
ger am Dienstagabend ihre und auch die Gesellschaft
Hanau – Das Deutsche Gold- Forschungsergebnisse vor – selbst eng mit dem NS-Regime
schmiedehaus am Altstädter veröffentlicht in dem Buch verwoben war. Der Historiker
Markt gehört bekanntlich zu mit dem Titel „Das goldene Michael Bermejo berichtete in
den bedeutendsten Ausstel- Netzwerk – Die Deutsche Ge- der Veranstaltung über die
lungsorten der Gold- und Sil- sellschaft für Goldschmiede- schwierige Quellenlage zur
berschmiedekunst
in kunst in der Zeit des National- NS-Vergangenheit der DGfGK.
Deutschland. Der einstige sozialismus“.
Das Archiv im GoldschmiedeWerbeslogan „Hanau – Stadt
Begleitet wurde das Vorha- haus sei mit dessen Zerstödes edlen Schmuckes“ war un- ben von Anfang an durch die rung im Zweiten Weltkrieg
trennbar mit diesem Haus ver- Deutsche Gesellschaft für Un- untergegangen. Die in der Forbunden. Doch die Tatsache, ternehmensgeschichte (GUG). schungsarbeit zusammengedass die Umwidmung des Alt- Sie fungiert bei Forschungs- tragenen Fakten und Belege
städter Rathauses zu eben die- projekten dieser Art als Mitt- ließen sich nur in anderen öfsem Goldschmiedehaus im ler zwischen Wissenschaft fentlichen Quellen, darunter
Jahr 1942 auf gute Beziehun- und Praxis und organisiert zu- aus Akten der Reichskanzlei
gen von Goldschmieden zu dem eigene wissenschaftliche in Berlin, des Amtsgerichts soführenden politischen Persön- Symposien.
wie der Finanz- und Justizbelichkeiten im NationalsoziaAngestoßen und finanziert hörden oder des Stadtarchivs
lismus zurückging und von wurde die Forschungsarbeit in Hanau, recherchieren. Berdiesen
gefördert
wurde, freilich durch die Gesellschaft mejo sagte unserer Zeitung:
scheint vielen Besuchern weit für
Goldschmiedekunst „Solche Probleme tun sich
weniger präsent zu sein. Die selbst. Dort zählt
auch bei andeGründung des Goldschmiede- deren Geschäftsren ForschungsAnlass war
hauses gilt als Teil der Ge- führerin
Dr.
objekten
auf.
Verweigerung
schichte der Deutschen Ge- Christianne WeVor diesem Hinsellschaft für Goldschmiede- ber-Stöber, Leitetergrund wäre es
einer Ehrung
kunst (DGfGK), die 1932 in Ber- rin des Goldauch hier wünlin ins Leben gerufen wurde schmiedehauses, zu den Ini- schenswert gewesen, noch
und von Anfang an auf Nähe tiatoren der Aufarbeitung die- weiter forschen zu können,
zum späteren NS-Regime setz- ses dunklen Teils der Organi- was jedoch wegen der nur
te. Jetzt haben sich die Verant- sationsgeschichte. Anlass war knappen Finanzmittel nicht
wortlichen der heutigen Ge- nach Angaben der GfGK die möglich gewesen ist.“
sellschaft für Goldschmiede- Weigerung des international
Das Buch befasst sich einkunst (GfGK) entschlossen, die renommierten
Schweizer gangs mit der schon erwähnVerbandelung früherer Reprä- Goldschmieds Bernhard Scho- ten Gründung der Deutschen
sentanten mit dem NS-Regime binger im Herbst 2016, sich Gesellschaft für Goldschmieaufarbeiten und dokumentie- mit dem Goldenen Ehrenring dekunst (DGfGK) im Jahr 1932
ren zu lassen.
der Gesellschaft auszeichnen in Berlin, mit ihren Zielen und
Im Goldschmiedehaus, seit zu lassen, weil unter den bis- ihrer frühen Einbindung in
1985 Sitz der Gesellschaft, herigen
Ehrenringträgern die NS-Kulturpolitik. Die Hisstellten die Wissenschaftler auch solche mit ehemals en- toriker fanden Belege, woMichael Bermejo und Dr. An- gen Beziehungen zur NS-Füh- nach es die Idee der Gesellschaftsgründung schon vor
1932 gab. Bereits in den 1920er
Jahren habe der Berliner Goldschmied und Juwelier Ferdinand Richard Wilm sich mit
derartigen Gedanken getragen. Wilm hat selbst in den
Jahren 1903 und 1904 an der
Zeichenakademie in Hanau
studiert und wird in seiner politischen Ausrichtung als eher
monarchistisch geprägt beschrieben. Er sei im Umgang
mit Herrscherhäusern geübt
gewesen, heißt es.
Der Gründungszeitpunkt
der DGfGK kurz vor Beginn
der NS-Herrschaft offenbart
für die Autoren „ein strategisches Manöver, vor dem man
den Hut ziehen kann“. Wilm
habe um die Bedeutung guter
Beziehungen und lukrativer
Geschichte erforscht: Historiker und Initiatoren der GeGeschäfte mit diesen Kreisen
schichtsaufarbeitung mit dem jetzt fertiggestellten Buch:
gewusst. Aufschlussreich werMichael Bermejo, Dr. Andrea H. Schneider-Branberger,
den auch die Beziehungen
GfGK-Präsident Hartwig Rohde und Geschäftsführerin
zwischen führenden NS-PolitiDr. Christianne Weber-Stöber.
kern, darunter Hermann GöVON REINHOLD SCHLITT

Die Geschichte des Goldschmiedehauses spiegelt sich in der teils dunklen Geschichte der
Gesellschaft für Goldschmiedekunst wider.
FOTOS: REINHOLD SCHLITT

Hanauer Oberbürgermeister
Friedrich Müller-Starke sei
schnell überzeugt gewesen.
Das Arbeitsamt habe damals –
angewiesen vom Chef der
Reichskanzlei in Berlin – den
dafür notwendigen Umbau
des Gebäudes durch die Beschaffung von Arbeitskräften
unterstützt: „Inmitten des
Zweiten Weltkriegs Arbeitskräfte für Restaurationsarbeiten zu erhalten, die sonst ausschließlich kriegsrelevanten
Produktionen
vorbehalten
waren, zeigt die enge Verbindung von Wilm, DGfGK und
NS-Führung“, folgern die Autoren Bermejo und SchneiderBraunberger. Bermejo erwähnte bei der Buchvorstellung auch, dass eine eigens für
den Betrieb des Goldschmiedehauses gegründete Gesellschaft auf persönliche Veranlassung von Adolf Hitler hin
mit einer Zuwendung von
50 000 Reichsmark bedacht
wurde. Die Hanauer Bevölkerung hatte das Haus seinerzeit
sehr gut angenommen. Allein
in den ersten vier Wochen
nach Eröffnung am 18. Oktober 1942 habe man 20 000 Besucher gezählt, wie die örtliche und regionale Presse zu
berichten gewusst habe. Das
Reichspostministerium spendierte zur Eröffnung eine Sonder-Postkarte mit der Abbildung des Goldschmiedehauses. Das Buch beschäftigt sich
schließlich mit den letzten
Jahren der DGfGK im „Totalen
Krieg“ und mit der Frage
„Kontinuität oder Neuanfang?“ Erwähnt hatten die Autoren, dass es, wie in vielen anderen Fällen, nach dem Zweiten Weltkrieg für die Verantwortlichen der Goldschmiedekunst-Gesellschaft praktisch
„keine Stunde Null“ gegeben
habe. Die Gesellschaft sei nach
ihrer damaligen Verlegung
nach Hamburg „nicht aufgelöst und anschließend neu gegründet, sondern nur umbenannt“ worden. Das „Deutsche“ sei aus dem Organisationsnamen getilgt worden.

Das Buch
ring, und der DGfGK sowie die
Kontinuität der Zusammenarbeit mehrerer Gesellschaftspräsidenten mit dem NS-Regime dargestellt. Gezeigt
wird, wie sehr in der DGfGK
zusammengeschlossene Goldschmiede von Auftragsvergaben und Sondergenehmigun-

gen durch die Nationalsozialisten profitierten.
Im Kontext der gönnerhaften Beziehungen der Goldschmiedegesellschaft
zu
höchsten NS-Repräsentanten
wird auch die Gründung des
Goldschmiedehauses hier in
Hanau behandelt, „die ohne

den direkten Draht (zum NSRegime) und die schnelle und
vor allem für das NS-System
auffällig unbürokratische Hilfe von oben kaum realisierbar
gewesen“ wäre, wie es in dem
Buch heißt. Ferdinand Richard Wilm war auch hier die
treibende Kraft. Der damalige

„Das Goldene Netzwerk –
Die Deutsche Gesellschaft in
der Zeit des Nationalsozialismus“, Doppelausgabe
deutsch/englisch; 20 Euro;
336 Seiten, Hardcover; Societäts-Verlag Frankfurt 2019,
ISBN: 9783 9554 2361 2 (In
Kürze im Buchhandel).

Fünf Frauen lernen Fahrradfahren
Sponsoren für Projekt von Stadt Hanau und Verein Sprungbrett gesucht
Hanau – Zurück versetzt in die
Kindheit fühlten sich einige
der fünf Frauen zwischen 35
und 47 Jahren, die an zwei Wochenenden auf dem Pausenhof der Tümpelgartenschule
Fahrradfahren gelernt haben.
Sie holten nach, wozu damals
weder Zeit noch Gelegenheit
war.
Organisiert wurde der Kurs
von der Abteilung Senioren,
Ehrenamt und Vielfalt in Ko-

Spruch. Die Mütter seien damit auch Vorbilder für ihre
Kinder, indem sie ihn zeigten,
dass Lernen auch Erwachsenen Spaß mache und zum Erfolg führe. Er schätze die Impulse der Stadtteilmütter, die
als Multiplikatorinnen in den
Stadtteilen stets nah an den
Menschen seien und etwaige
Bedarfe an die Stadt herantrügen.
Die passionierte Radfahrerin Anja Zeller, Leiterin der
Stabsstelle Nachhaltige Strategien, hat sich zum Ziel gesetzt, „dass alle Hanauerinnen, die das wollen, Fahrrad
fahren lernen können“. Diese
Fertigkeit verbessere die
Selbstständigkeit und erhöhe
das Selbstbewusstsein. Und
schone gleichzeitig die Umwelt. Sie würde gerne für im
Frühjahr 2020 weitere Kurse
anbieten und sucht dafür
Sponsoren. Auf der Warteliste
beim Verein Sprungbrett stehen die Namen von mehr als
20 Frauen. „Die wird noch
wachsen“, glaubt eine der erMit den erfolgreichen Absolventinnen des Fahrrad-Lernkurses freuen sich (von rechts) Bürger- folgreichen Teilnehmerinnen,
meister Axel Weiss-Thiel, Anja Zeller von der Stabsstelle Nachhaltige Strategien sowie Hei- „denn wir erzählen allen, wie
FOTO: PM toll der Kurs war.“
das
ke Lebzien und Stadtteilmütter vom Verein Sprungbrett.
operation mit dem Verein
Sprungbrett, Familien- und Jugendhilfe Hanau. Die Anregung dazu kam aus dem Kreis
der Stadtteilmütter. Finanziert hat den Lehrgang die
Stabsstelle Nachhaltige Strategien der Stadt Hanau.
Balance halten auf einem
Roller war eine der ersten Aufgaben, die Christine Rhodes
von FahrRad! aus Hadamar
den fünf Mütter stellte, die ih-

re Wurzeln in Marokko, Afghanistan, der Türkei und
dem Iran haben. „Ich habe viel
geübt und es dann bald auf das
Fahrrad geschafft. Dass ich
Radfahren kann macht mich
sehr
glücklich“,
erzählt
Necmiye freudestrahlend Bürgermeister Axel Weiss-Thiel.
Der gratulierte den Frauen zu
ihrem Erfolg. Es ist niemals zu
spät, etwas Neues zu lernen,
zitierte er den altbekannten
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