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Nachdem die Benennung des Anna-Seghers-Pfades, vorgeschlagen von der 
CDU-Fraktionsvorsitzenden im Ortsbeirat 3, Claudia Ehrhardt, erfolgreich 
abgeschlossen und zelebriert worden war, setzte sich die 
Bundestagsabgeordnete Bettina M. Wiesmann (CDU), die die Benennung 
maßgeblich unterstützt hatte, am vergangenen Freitag selbst ans 
Mikrophon, um aus Anna Seghers’ "Das siebte Kreuz" zu lesen. Die 
Veranstaltung "Fremdsein im eigenen Land - Fluchtgeschichten aus 
Deutschland" gestaltete sich über die reine Lesung hinaus als ein 
kulturpolitischer Abend, bei dem auch der DDR-Zeitzeuge Steffen 
Arnhold seine Fluchtgeschichte erzählte. 
 
"Anna Seghers gelingt es in beeindruckender Weise, anhand äußerer 
Merkmale (öffentlicher Raum) und innerer Merkmale (familiäre 
Beziehungen) die gesellschaftliche Entfremdung in der NS-Diktatur zu 
skizzieren. Die Fluchtgeschichte des von den Nazis internierten Georg 
Heisler besitzt eine erschreckende Intensität", so die 
Bundestagsabgeordnete. "Vor dem Hintergrund der doppelten totalitären 
Vergangenheit unserer nicht einmal siebzig Jahre alten Bundesrepublik ist 
das Bewusstsein für die grausamen Zustände unter NS-Regime und DDR-
Diktatur eine der zentralen Aufgaben unserer Kultur- und Bildungspolitik. 
Deshalb war es mir ein besonderes Anliegen, in diesem Jahr bei ,Frankfurt 
liest ein Buch' gemeinsam mit CDU-Kulturpolitikern auch persönlich 
mitzuwirken." 
 
Der ehemalige Frankfurter Kulturdezernent, Prof. Felix Semmelroth 
(CDU), leitete den Abend ein. Es sei, so Semmelroth, unerträglich, dass im 
Deutschland der Gegenwart jüdisches Leben keine Selbstverständlichkeit 
sei, dass jüdische Mitbürger, wenn sie als solche erkennbar sind, Gefahr 
liefen, Opfer von antisemitischen Übergriffen zu werden. "Anna Seghers 
,Das siebte Kreuz' ist ein eindrucksvolles Werk, das an Authentizität 
insbesondere angesichts der Umstände gewinnt, unter denen es verfasst 
und veröffentlicht wurde, nämlich der Flucht der Autorin selbst", so der 
Kulturwissenschaftler Semmelroth. 
 
Besonders plastisch wurde der Abend durch den Veranstaltungsort: direkt 
am Main und in der Nähe der heutigen EZB, deren Fundament, die 
ehemalige Großmarkthalle, Knotenpunkt der Deportation der 
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europäischen Juden gewesen ist. "Es darf kein Vergessen geben. Wenn wir 
genau hinschauen, sind wir von der Vergangenheit, unter die zu viele 
einen Schlussstrich ziehen wollen, immer noch umgeben", erläutert 
Wiesmann.  
 
An diesem Abend war auch der DDR-Zeitzeuge Steffen Arnhold 
anwesend, dem zunächst die Flucht gelungen war und der dann in den 
Unrechtsstaat zurückkehrte, um seine damalige Freundin zu retten. “Ich 
selbst bin im geteilten Berlin aufgewachsen, mit unverdientem Glück im 
freien Westteil der Stadt. Zu oft wird die DDR als kleinbürgerliche Idylle 
verharmlost, obwohl sie tatsächlich ein brutaler Überwachungsstaat war - 
ein wenig moderner vielleicht, indem psychische Folter die rohe Gewalt 
systematisch ergänzte. Steffen Arnholds Verhalten war unter diesen 
Umständen heldenhaft", fasst Bettina Wiesmann die Geschichte des 
Zeitzeugen zusammen. Arnhold wurde vom kulturpolitischen Sprecher 
der CDU Frankfurt am Main, Thomas Dürbeck, interviewt, durch dessen 
Moderation an diesem Abend alle Elemente zu einem mehrdimensionalen 
Gesamtbild zusammenkamen. 
 
“Keines der beiden Systeme kann gegen das andere aufgewogen werden, 
beide stehen als dauernde Mahnung nebeneinander. Anna Seghers’ Roman 
und Steffen Arnholds Geschichte lassen uns zutiefst dankbar sein, in einer 
freien Welt leben zu dürfen, und geben uns den Auftrag, immer wieder 
für die Freiheit und unsere freiheitliche Ordnung einzutreten”, betonte die 
Verteidigungs- und Familienpolitikerin und fuhr mit dem Frankfurter 
Philosophen, Theodor W. Adorno, fort: “Es ist die erste Aufgabe der 
Erziehung, dass Auschwitz nie wieder möglich wird".  
 
Allerdings gebe es auch immer wieder Grund zur Hoffnung, Seghers und 
Arnhold  seien schließlich den Schergen entkommen - Heisler, wenn auch 
nur im Buch, ebenfalls. Dazu passt auch, dass Wiesmann ihre Lesung und 
den Abend mit den letzten Worten des Buches beendet: “Wir fühlten alle, 
wie tief und furchtbar die äußeren Mächte in den Menschen hineingreifen 
können bis in sein Innerstes, aber wir fühlten auch, dass es im Innersten 
etwas gab, was unangreifbar war und unverletzbar." 


