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Zielsetzung 

Ziel des Projekts war es, den Studierenden der Goethe-Universität Denkanstöße zur 

Aufarbeitung des Nationalsozialismus insbesondere im universitären Kontext zu geben. Die 

Geschichte und vor allem das Beispiel Mengeles zeigt, dass auch Wissenschaft und Lehre 

Berei he si d, die i haltli h u kä pft erde  üsse  u d, dass gerade i  „i tellektuelle “ 
Kontexten kein Automatismus zu einem nicht-rassistischen oder nicht-antisemitischen 

Denken und Handeln existiert. Das dies immer und nicht nur in den 1930er und 40er Jahre der 

Fall ist, beweisen u.a. die Aktio e  der e tre istis he  Orga isatio  „Ju ge Alter ati e“ a  
der Goethe-Universität, welche es mit einem Video schaffte, die Uni zu einer fehlgeleiteten 

Distanzierung von einem Redner eines Anti-Rassismus-Workshops zu bringen und die offen 

auf dem Campus mit Flyern dazu aufriefen, kritische Wissenschaftler*innen bei ihnen zu 

melden. Zusätzlich ist auch vielen Studierenden nicht bewusst, dass es nach dem Ende des 

zweiten Weltkrieges in allen Bereiche – sowohl in der Wissenschaft, in der Politik, im 

Justizsystem und in den Sicherheitsbehörden – eine extrem hohe personelle Kontinuität zu 

der NS-Zeit gab. Das Beispiel Mengeles hat sich hier besonders angeboten, weil dieser einer 

der gemeinhin bekanntesten Verbrecher des NS-Regimes war, weil vor allem in der Medizin 

die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Auftrag und den Verbrechen an der 

Menschlichkeit besonders offensichtlich sind und weil Mengele an der Goethe-Universität 

promovierte, darauf i  „I stitut für Er iologie u d Rasse h gie e“ fors hte und ihm erst 

1961 die Doktorwürde entzogen wurde. Sein Wirken an der Goethe-Universität ist einem 

Großteil der Studierenden überraschenderweise nicht bewusst. Ich möchte hier darauf 

hinweisen, dass auch die Erforschung der Rolle von weniger bekannten Nazis an der 

Universität wie z.B. in den Rechts- oder Erziehungswissenschaften eine wichtige Aufgabe 

darstellt, deren Erfüllung zu weiten Teilen noch aussteht.  

Die Form der Ausstellung wurde aus den folgenden Gründen gewählt. Erstens erreicht man 

dadurch, dass die Ausstellung im öffentlichen Raum und über mehrere Wochen angebracht 

war, eine größere und heterogenere Gruppe. Vorträge zu Themen der Aufarbeitung der NS-

Geschichte werden oft nur von Menschen besucht, die sich sowieso schon aktiv damit 

auseinandersetzen und sich der Notwendigkeit dieser Arbeit bewusst sind. Zweitens lässt sich 

die Ausstellung wiederverwenden, da sie auf wetterfestes Material gedruckt ist und so in ihrer 

Wirkungszeit nicht auf eine einmalige Aktion begrenzt ist. Darüber hinaus wurden die Plakate 

auch gesammelt als Broschüre abgedruckt, welche als PDF im Internet frei verfügbar ist. 

 

Durchführung 

Die Ausstellung selbst war in drei Teile geteilt. 1. Mengeles Zeit an der Goethe-Universität. 

Hier wurde auf Dokumente der Personalakte Mengeles im Universitätsarchiv zurückgegriffen. 

2. Mengele in Ausschwitz. An dieser Stelle wurde eine Aufführung seiner dortigen Aufgaben 

und vor allem Verbrechen als SS-„Lagerarzt“, sowohl wie, und in diesem Kontext auch 

wichtiger, eine Fülle von Ausschnitten aus Zeugenberichten von Überlebenden gegeben. 



3. Mengeles Flucht nach der NS-Zeit. Dieser Teil war für die verfolgte Absicht dieser 

Ausstellung, neben der generellen Aufklärung über das Wirken Mengeles an der Goethe-

Universität und dem Aufzeigen der direkten Verbindungen von wissenschaftlichen 

Einrichtungen mit den menschenverachtenden Verbrechen der Nazis, mit der wichtigste 

inhaltliche Abschnitt. Hier wurde zum einen gezeigt, dass sich Mengele nach dem Krieg noch 

zweimal, einmal davon sogar unter seinem echten Namen, frei in Deutschland bewegen 

konnte, ohne von den Behörden gestellt zu werden, und, mit wie viel Widerstand 

Bemühungen der Aufarbeitung und Strafverfolgung begegnet wurde. Das wurde in der 

Ausstellung mit Informationen und Dokumenten aus den Archivakten von Hermann Langbein 

belegt und dargestellt. Darüber hinaus 

wurde auf den letzten Plakaten der 

Ausstellung der Fall von Rainer 

Ballreich thematisiert. Einem 

ehemaligen Dozenten der Goethe-

Universität, der sich in den 90er Jahren 

als Holocaustleugner entpuppte. 

Hiermit sollte gezeigt werden, dass 

geschichtsrevisionistische Versuche 

bis heute an die Universität dringen. 

Die Erstellung des Inhalts der Ausstellung wurde dankenswerterweise von Prof. Dr. Ortmeyer 

unterstützt, der selbst zu dem Thema gearbeitet hat. Vor allem die Dokumente zu den 

Bemühungen um Aufklärung von Hermann Langbein sind hier zu erwähnen, weil Prof. 

Ortmeyer diese selbst in seiner Forschung erstmals gesichtet hatte. Die inhaltliche Gliederung 

und Schwerpunktsetzung der Ausstellung wurden in gemeinsamen Gesprächen mit Herrn 

Ortmeyer und Vertreter*innen des AStAs erarbeitet. Sowohl wie auch die Auswahl der 

Dokumente, die abgebildet werden sollten. Ich selbst habe die Texte verfasst und nach 

Absprache überarbeitet. Das Design wurde von Sarah Reva Mohr erstellt, die regelmäßig an 

den Arbeitstreffen teilgenommen hat, um Rücksprache zu halten.  

Die Ausstellung wurde zeitgleich an zwei 

Orten der Universität aufgehangen. 

Einmal zwischen dem PEG und der 

Mensa des Casino-Anbaus (diese hing 

dort einen Monat) und einmal vor dem 

IG-Farben Gebäude (diese hing dort 

zwei Wochen). So wurden viele 

Studierenden aus den verschiedensten 

Fachbereichen in ihrem 

Universitätsalltag mit dem Thema konfrontiert. Dazu gab es eine Eröffnungsfeier am 27. 

Januar, dem Befreiungstag von Auschwitz. Dort sprachen Daniel Neumann (Jüdische 

Gemeinde Hessen), Rinaldo Strauß (Landesverband Hessen der deutschen Sinti und Roma), 

das Vorstandsmitglied des AStA Frankfurt Johannes Fechner und Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer 

von der Forschungsstelle NS-Pädagogik. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals herzlich 

für deren Beteiligung bedanken. Zu dem Anlass der Eröffnung der Ausstellung wurden die 

Plakate auch als Broschüre abgedruckt und verteilt. Des Weiteren wird diese Broschüre als 



PDF auf der Homepage des AStA-Frankfurt und der Forschungsstelle NS-Pädagogik frei zur 

Verfügung gestellt. Die Ansprachen von Daniel Neumann, Rinaldo Strauß, Johannes Fechner 

und Benjamin Ortmeyer wurden darüber hinaus aufgezeichnet und das Video ist auf dem 

Youtube-Kanal der Forschungsstelle NS-Pädagogik zu finden 

(https://www.youtube.com/watch?v=6rnkX5L9h5I&t=280s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Links Prof. Dr. Ortmeyer; rechts Johannes Fechner (AStA) 

 

Finanzierung 

Die Kosten, die im Rahmen des Projektes entstanden sind, setzten sich, wie im Förderantrag 

dargestellt, vor allem aus dem Gehalt für die Erstellung des Layouts, den Materialkosten der 

ca. 50 Plakate und den Druckkosten zusammen. Dabei wurde das Layout mit Hilfe des 

studentischen Projektrads finanziert, wofür ich mich hier auch nochmal herzlich bedanken 

möchte. 

 

Ausblick 

Da die Ausstellung so konzipiert wurde, dass sie vielfach wiederverwendbar ist, kann sie 

wiederholt und an verschiedenen Orten ausgestellt werden. Derzeit bin ich in Kontakt mit 

Mitgliedern der Fachschaftsvertretung des Fachbereichs 16 (Medizin), um die Ausstellung am 

Campus der Uniklinik in Niederrad auszustellen. Darüber hinaus wurden mit der Online-

Broschüre nachhaltige Materialen geschaffen, die öffentlich zugänglich sind und in 

unterschiedlichen Kontexten (Unterricht, Workshop, Ausstellung) eingesetzt werden können. 

https://www.youtube.com/watch?v=6rnkX5L9h5I&t=280s

