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__________________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 
Sie können die SWR2 Stolpersteine im Internet als Podcast anhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/stolpersteine.xml 
 
Die SWR2 Stolpersteine können Sie auch unterwegs/mobil abrufen und sich vor Ort 
informieren. Die Stolperstein-App finden Sie unter  
www.stolpersteine-guide.de 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des 
SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen.  
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
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SWR2 Stolperstein 
 
 
Carl Theodor Frank 
Kaiserstraße 94, Mainz-Altstadt 
Hier wohnte: Carl Theodor Frank, Jahrgang 1858 
Deportiert 1942  
Theresienstadt 
Ermordet 
 
Erzählerin: 
Carl Theodor Frank besaß die größte Holzhandlung am Mittelrhein. Das Geschäft am 
Mainzer Fischtorplatz hatte er von seinem Vater übernommen und ausgebaut. Fast 
10.000 Quadratmeter groß waren seine Lager. Das Holz aus dem Schwarzwald kam 
auf dem Rhein dorthin.  
 
Vincent Frank: 
Wir waren regelmäßig in den Ferien in Mainz bei ihm, er hatte eine große 5-Zimmer-
Wohnung. Wir sind täglich spazieren gegangen am Rhein. Sein Haus war ja nur  
50 Meter vom Rhein entfernt und dann sind wir da spazieren gegangen und ich hab 
ihn geführt. Das Hauptcharakteristikum, das ich als Bub hatte war, er war ein sehr 
lieber Mann. 
 
Erzählerin: 
Enkel Vincent Frank lebt heute in der Schweiz. Er war erst acht Jahre alt als er 
seinen Großvater zum letzten Mal sah. Carl Theodor Frank war 81 Jahre alt und 
blind. Seine Holzhandlung hatte er verkauft. Doch auch als Rentner hatte er eine 
Bedeutung für die bürgerliche Gesellschaft der Stadt Mainz: Bei der Mainzer 
Liedertafel war er Mitglied der Weinprüfungskommission. Er suchte die Weine aus, 
die bei den Festessen ausgeschenkt wurden. 
 
Vincent Frank: 
Ich vermute, dass er als Weinkenner der Liedertafel mehr geleistet hat, denn als 
Sänger. Denn sonst ist er als Sänger nicht sehr bekannt. Er selber hat jeden Abend 
eine Flasche Rheinwein getrunken, was vielleicht zu seiner Gesundheit beigetragen 
hat.  
 
Erzählerin: 
Die übrigen Mitglieder der Familie Frank waren ab 1933 nach und nach 
ausgewandert. Carl Theodor blieb. Vielleicht fühlte er sich als angesehener, 
wohlhabender Bürger der Stadt Mainz unantastbar. Ihm gehörte ein großes Haus in 
der Innenstadt. Dort bewohnte er die gesamte erste Etage, die anderen Wohnungen 
hatte er vermietet.  
 
Vincent Frank: 
Das war ein sehr feudales Haus. Ich erinnere mich an die Marmortreppen, die mir 
sehr breit und groß vorkamen als Kind. Ich erinnere mich auch, dass mein Großvater, 
obwohl er blind war, immer zwei Stufen auf einmal genommen hat. Das hat mich 
sehr beeindruckt. 
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Erzählerin: 
Ein Mieter nutzte nach den Novemberpogromen die Gelegenheit. Er machte die SS 
darauf aufmerksam, dass der Besitzer doch Jude sei. Carl Theodor Frank war 
gezwungen, diesem Mieter sein Haus billig zu überlassen. Den Luftschutzkeller 
durfte der ehemalige Besitzer noch mitbenutzen. Und dort erlebte er mit, wie das 
Haus bei Bombenangriffen zerstört wurde.  
 
Vincent Frank: 
Und er hatte große Freude, als es dann zerbombt wurde: Geschieht ihm recht, dass 
er jetzt ein kaputtes Haus hat. 
 
Erzählerin: 
Carl Theodor Frank konnte nicht ahnen, dass er nicht nur sein Haus verlieren würde. 
1942 wurde er deportiert nach Theresienstadt im heutigenTschechien.  
In Theresienstadt wurde er auf einem Dachstock untergebracht und da er ja blind 
war, war es dann für ihn natürlich noch viel schwieriger als für andere, sich auch nur 
das Essen zu verschaffen und er ist in zwei Monaten gestorben. Das genaue 
Todesdatum kennen wir nicht. 


