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lr/iriam Cillis-Carlebach ist Liberraschend klein von Statur, aber
durch ihre beeind ruckende Person ichkeit nur schwer zu iibersehen'
I

Die Tochter des letzten Oberrabbiners von Hamburg war am
1

9.

April 2004 zur Verleihu ng des

lrr'1ax-Brauer-Preises in die Hanse-

stadt gekommen, um einem bewegenden Ereignis beizuwohnen'
Vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Hallerstra{leT6legte der
Kolner Kunstler Cunter Demnig elf >Stolpersteine< in den Cehweg,
die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern' Unter ihnen befanden
sich auch die Eltern von lruliriam Cillis-Carlebach sowie drei jUngere

Schwestern. Als ihre Familie

1

942 deportiert wurde, war sie selbst

schon nicht mehr in Deutschland. Einen Tag vor der Reichskristallnacht 1 938 war sie nach Paldstina ausgewandert und horte erst
spdter vom Tod eines Teils ihrer Familie.

rsie leben mit einem Schatten, aberauch mitderVerantwortung
anderen gegenLibert<, sagte lvliriam Cillis-Carlebach auf die Frage,
wie sie mit dem Verlust ihrer Eltern und Schwestern umgeht' Sie
kenne heute zwar alle Fakten, aber verstehen konne sie das, was
passiert ist, immer noch nicht. l\rliriam Cillis-Carlebach lebt heute
in lsrael und lehrt als Professorin an der Bar-llan Universitat in
Tel Aviv.

1

992 grijndete sie dasJoseph-Carlebach-lnstitut' Unter

ihrer Leitung widmet sich das lnstitut dem Werk ihres Vaters sowie
der Erforschung des jtjdischen Lebens in Deutschland'
Die ldee des Kiinstlers Cunter Demnig helt sie fur genial' Der hatte
mit seinem Projekt,,stolpersteine" eine neue Form der Erin nerung
an O pfer des Nationalsozial ismus gefu nde n.

trrl

it

trrlessi ngsch

i

ldern

versehene,zehn mal zehn Zentimetergro8e Betonsteine im Stra8enpflaster kennzeichnen jene Hluser, in denen Juden, aber auch Sinti
und Roma sowie Kommunisten bis zu ihrer Deportation wohnten'
ln die tvlessingplatten mei8elt Demnig die Namen der Deportierten,

Ceburts- und Todesdatum sowie den Ort, an dem sie umgebracht wurden. tvlittlerweile liegen in Hamburgs Cehwegen mehr

das

als 1000 Steine; in ganz Deutschland sind es bereits etwa 3000,
und stiindig werden es mehr.
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Die

Arrnso

Preises

u

ToEeFER STIFTUNG F.v.s. hatte zurVerleihung des Max-Brauer-

nd der gleichnam igen lvledail le fU r das

deren Ort geladen

Jah r

zoo4 an

- in die Hauptkirche St. lr/ichaelis.

ei

nen beson-

Denn nach Ansicht

des Stiftungsvorstandes konnte die Ehrung ftir die Paten der rStolpersteine<r

nicht wie sonst Ublich in festlich-heiterem Rahmen, sondern nur in einer
Besinnung fordernden Kirche stattfi nden. Nach Cru8worten von Hauptpastor

Helge Adolphsen und lrzlinisterin a. D. lvlarianne Tidick, der Vorsitzenden
des Ku ratoriu ms fu r den lrrlax-Brauer-Preis, erklang das Opus z5 des r96r

geborenen Kom ponisten u nd Kantors der St. Bartholomiius-Ki rche, Wilster,

Hartwig Barte-Hanssen: >Mein Cott, mein Cott, waru m
Ku

..

.<. Der ehemalige

ratoriu msvorsitzende Theo Som mer sprach U ber die Rol le j Lid ischer

Bi.irger in der Ceschichte Hamburgs. Zum Abschluss hielt Professor Ina

Lorenz, Professorin fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universitat
Hamburg und stellvertretende Direktorin am lnstitut fLir die Ceschichte der
deutschen Juden in Hamburg, eine Rede iiber die nHamburgerJuden im
Cedachtnis der Stadt und ihrer Bijrger< und uber die Erinnerungskultur
der Hansestadt.
Das Kuratorium

fiir den

Nzlax-Brauer-Preis hatte die Auszeichnung allen

Hamburgern gewidmet, die eine Patenschaft fi.ir Stolpersteine [.ibernommen
hatten. Stellvertretend fLir die Paten nahm lna Lorenz den Preis entgegen.
Das Preisgeld in H6he von 15.ooo Euro ist fUr einen Stolperstein-Stadtplan
sowie fi.ir eine Publikation Uber die Deportation von 1941 bis r945 vorgesehen.

Zudem erhielt der Hamburger Kunstsammler Peter Hess die lr/ax-BrauerMedaille, die in der Regel mit dem Preis und der Urkunde zusammen
verliehen wird. Er hatte zooz

d

ie ldee der rstolpersteine<t in Hambu rg auf-

gegriffen und kLimmert sich seitdem um die Verlegung. Die Stiftung hatte
au8erdem beschlossen, allen Hamburger Btirgern, die die Patenschaft

flir

einen Stolperstein ribernommen haben oder noch iibernehmen werden, ein
personliches >Ehrenblattn zu Uberreichen.
>Die Stolpersteine, die ihren Namen nur im Libertragenen Sinne zu Recht

tragen, sind durchaus ein Cliicksfall ftir das Cedachtnis in der Hansestadt
und ihrer Br-irgern, sagte Professor Lorenz. Sie erinnerte an den lvlusiker und
Juden tr/artin Cobliner, dem r938 die Verhaftung drohte. Doch bevor es dazu
kam, sttlrzte er sich aus dem Fenster und kam zu Tode. Cobliner war ver-

mutlich das erste Opfer in Hamburg, das im Novemberpogrom t938 starb.
Erst seit kurzem erinnert ein Stolperstein mit seinem Namen an sein
Schicksal. Doch es gibt noch viele namenlose Opfer.
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rlm Cedachtnis der
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Hansestadt Ham bu rg will

n u

r ein namen loser, sch

riftloser Ceden kstein an

die Deportation erinnernq sagte lna Lorenz. >Der Stein ist an dem Ort
gesetzt, an dem sich die deportierten Juden am 24. und 25. Oktober r94r wie
auch an speteren Tagen vor dem Gebaude der Hamburger Logen

einzufinden hatten.<
Erst nach mehrals4oJahren, im Jahre 1983, habe die Stadt ein steinernes

lvlonument errichtet. ln den 5oer- und 5oer-Jahren habe hinsichtlich der
NS-Vergangenheit eine Haltung bestanden, die man als >schlussstrichmen-

talitatn und als Zeit der rgesellschafdichen Stille< (Hermann LUbbe) bezeichnete, ftj h rte na Lorenz weiter aus. >H ier war
I

ei

ne staatl iche Eri n neru ngs-

politik kaum mciglich, zumindest nicht in einem offensiven Sinne. Der Stein
an der lrzloorweidenstra8e von r983 iinderte dies. Er ist ein offizieller Beitrag

der Hansestadt zum Gedenken an die Juden in unserer Stadt, und gewiss
nicht der einzige in dieser Stadt. Aber der Stein an der lvloorweidenstra8e
besitzt eine Besonderheit. Es ist ein stidtisches Denkmal mit einem bekennenden Bezug gerade zu m Ort des Geschehens, an das erin nert werden soll,
dies erstmals. Darin unterscheidet sich dieser Stein grundlegend von dem

ersten offiziellen Denk- und lr/ahnmal der Hansestadq das Br-irgermeister
Max Brauer am 3. Mai r949 im Eingangsbereich des Ohlsdorfer Friedhofs als

Ehrenmal frir die >Opfer des Nazi-Terrorstt einweihte. Dieses Ohlsdorfer
Denkmal, von einem kommunistischen Senator bereits im Sommerrg45
vorgeschlagen, aber spiiter im beginnenden Kalten Krieg und jetzt ohne
Beteiligung der Kommunisten errichtet, war kein erinnerndes Zeugnis in-

mitten der Stadt. Nur wer den Ohlsdorfer Friedhof aufsucht, bemerkt es.
Der schriftlose Stein an der Moorweidenstra8e ist abstrakt. Der vom

Kijnstler Ulrich Ruckriem in der Kunstform der Minimalartgestaltete Stein
muss mit seinen SteinStol persteinerr

in Hamburg

fugen und damit in
seiner Symbolkraft
gedeutet werden. Der
Sinnzusam men hang

erschlie8t sich erst aus
dem Wissen von Loka-

litat und Deportation
im Sinne ihrer t6dlichen EndgUltigkeit.
Der Stein verlangt
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nach einer Dechiffrierung. Erst eine in die Erde

eingelassene Schrifttafel erinnerte an die Depor-

tation der HamburgerJuden und enthalt ein

Preis
und die lr'4edaille: Prof Dr' lna Lorenz,
stellvertretende Direktorin am lnstitut fiir die
Ceschichte der deutschen Juden in Hamburg
sowiederKunstsammlerPeterHess,derdie ldee
der Stolpersteine nach Hamburg geholt hat.

Treuhiinderisch entgegen nahmen den

N,4emento.

DerText lautet:

rDem cedenken an die jLldischen BLirger
Hamburgs, die in den Tagen der national_
sozialistischen Cewaltherrschaft
von diesem platzzuTausenden in den
Tod geschickt wurden.

Verge8t es nicht!

das
Cymnasium Crootmoor sowie das Katholische
Cymnasium Sankt-Ansgar-Schule.

Seid wachsam!<

Das Abendgymnasium st. ceorg,

Selbstverstdndlich ist eine staatliche Erinnerungskultur, welche auf den lnhalt des Cediichtnisses
dieser Stadt

seinerJuden

- nachdrtjcklich

punkt aus zu loben.

Es

- in Sonderheit

der Ceschichte

Einfluss nehmen will, vom moralischen Stand-

handelt sich um eine Politik derguten lrzlotive. Einer

Stadtpolitik, welche hierauf auch rm Sinne einer Denl<mals- und l!'lahnmalpolitik durchaus gezielt Einfluss nehmen will, dieser Politik werden wir ein
gutes Zeugnis ausstellen konnen. Das gilt stets, wenn sich diese Politik nicht
in symbolhaftem oder ritualisiertem Handeln erschopft. Aber der kritische

Betrachter muss auf die Ambivalenz staatlicher Erinnerungspolitik aufmerksam machen. ln den Toer-,8oer- und goerJahren des vorigen Jahrhunderts
gab es nur vereinzelt eine offentliche politische Erorterung einer stidtischen Erinnerungspolitik, welche die HamburgerJuden zum Cegenstand
hatte. Wenn es eine politische Erorterunggab, so hatte sie in aller Regel

einen offiziellen oder doch offiziosen Hintergrund.
Die Ziele derrStolpersteiner konnten hierzu einer-auch in WortesSi n ne

-

gru nd legenden Anderu ng fu h ren. Als das bereits erwih nte ltr'lahn-

mal am Platz der jUdischen Deportierten r983 der Offentlichkeit r-ibergeben
wurde, beschrieb der Hamburger Literat und Schriftsteller Arie Coral
diesen Vorgang mit folgenden Worten:
rDas Mah

n

mal wu rde am zr. Januar r983 eingeweiht.

nahezu totaler Absenz

tisch, ku ltisch
ist, wu rde

du

u

d

er Offe ntlich keit

u

rch

ei

ne Kom mu

n

nd bewegte n Worte n das lvlah
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geschah

i

kationspan ne

n

u

nter

nd de r Vertreter stiidtisch, poli-

nd ku ltu rel I repriise ntativer I nstitutione n. Soviel
ei

m ir

bekan nt

ne rechtzeitige nformation

versiiu mt. Der damals amtierende Kultu rsenator
u

Es

I

U

bergab mit angemessenen

mal der absentiere nden Offentl ich keit.trt
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Das Kapitel >Stolpersteinen In der Erinne-

rungskultur, das Cunter Demnig mit seinem
Projekt aufgeschlagen hat, begann r99z in Koln'
ro Jahre spiter, im Juli zooz, wurden in Hamburg

die ersten Stolpersteine verlegt. nGunter Demnig
hat neue Fdhigkeiten entwickeln mtissen, um
persdnliches ki.instlerisches Engagement mit der

Organisation der Nachfrage zu verbinden'
Er nimmt dies auf sich und verdient darin unsere

:tr

D entrrig, na I'orenz, utrrl_Pctel I
I

Iess

'

't / rl,'t Pt, i<r'L rlrihuttp in rlct I Inttthtrt.gcr

:trkirchcst.lr,lichaelis

Bewunderung(, sagte lna Lorenz in ihrer Rede'
, Dass d ie Steine auf d en C ehwegen vor der

HaustUrverlegtwtjrden' symbolisiere den Grenz-

und der
bereich des privaten Raumes, zwischen der Schwelle der Ttjr
Stra8e, zwischen Haus und 6ffentlichem Raum'

cedenDie Stolpersteine des cunter Demnig haben eine neue Art des

.

kensgeschaffen.SiesindinmittendesalltdglichenLebens.lndesfehle
das nun
ihnen - zu Recht -, sagte lna Lorenz, das feierlich Anspruchsvolle,

einmalmitMonumentenverbundenzuseinscheint.DamitstehederStolperstein in einem auch gewollten Cegensatz zur staatlichen Erinnerungskultur. Demnig selbst hatte die Stolpersteine einmal als ein rdezentrales

Monument<bezeichnet.Dassei,sagteLorenz,eineeinpriigsameWendung,
weil sie den Widerspruch zwischen einem Monument und der lndividualitat
der Stolpersteine sprachlich aufzuheben versuche'
lDen auf der Stra8e verlegten Stolpersteinen kann man nicht auswei-

chen.Damitkannmanihnenauchzunahekommen,auchimwortlichen
Sinne.Mankannsiebetreten,mankannsieverunreinigen,ohneAbsicht,
Stadt Leipzig
aber auch mit Absicht<, fiihrte die Professorin weiter aus. Die
gerade aus diesem
und die lsraelitische Kultusgemeinde in Mtinchen haben
und anderen Grijnden Bedenken gegen das verlegen von stolpersteinen

erhoben.lnLeipzig,sohei8tes,vergleichemandieStolpersteinemit
wir, dass man
steinen auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles. Hoffen

inLeipzigindieserWeisenuristhetischeAnsprricheformulierthatund
Cedenktafeln
nichts anderes im Sinne hatte. Die Stadt tr/tlnchen will eigene
anbringen.lnHamburghatsichziemIichrascheinbreiterKonsens
gefunden. Nur im Bezirk Bergedorf haben sich die in der Bezirksversammwie der stolperlung vertretenen politischen Parteien iiber das ob und das

steineheftigepolitischeAuseinandersetzunsengeliefert.Alswenndie
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Frage der Stolpersteine geeigneter Cegenstand einer politischen

Fraktionierung sein kann?
Ich muss freimutig bekennen, dass ich mir fiir die zuretzt genannte
Auseinandersetzung zumindest ein anderes moralisches Niveau gewtinscht
hatte. Die stolpersteine liegen auf offentlichem crund. lch habe

nicht ver-

.

standen, warum gleichwohl nach zeitweiser Auffassung der Mehrheit
in der
Bergedorfer Bezirksversammlung die Verregung eines storpersteines
von
der Zustimmung des jeweiligen Hauseigentrimers abhdngig sein sollte.
rVrir
geht es nicht um rechtliche Fragen. Aber man darf wohl die Frage
aufwerfen,
ob wir die Effektivitat des durch stolpersteine vermittelten cedenkens
von
der Zustimmung einzelner Grundeigenttimer abhangig machen
wollen und
ob sich politische Parteien zum F[irsprecher derartiger Eigentumer
machen.
Natr-irlich ist eine schandung auch der stolpersteine nicht auszuschlieBen. Aber was besagt das? sollen wir unser erinnerndes Verhalten
bereits
vorbeugend auf den Fall der schdndung einrichten? wohl schwerlich!
rn ihrer
summe geben die stolpersteine ftir die stadt ein Zeugnis ab. sie bezeugen
ein kollektives Gedechtnis einzerner Brirger, die sich nicht kennen,
die sich

nicht

organisiert haben, die aber in die eigene Tasche greifen und greifen werden, um den einzelnen stolperstein zu bezahren. Es ist dieses
Engagement
des einzelnen Br-irgers, welche jenseits aller Bedenken stehen
sollte. Eine cesellschaft, die sich solcher Burger versichern darf, ist auf dem
richtigen Wege.<

Der Nulax-Brauer-Preis wird seit I 993 zum cedenken an lvlax Brauer
(.1 gg7 _ 1973), den
ersten Btirgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg nach
dem Zweiten weltkrieg,
verliehen. Der Preis wird einmal jiihrlich an Personlichkeiten und
Einrichtungen in der
Freien und Hansestadt Hamburg Llberreicht, die sich durch
besonder"s Engage.ent fur das
kulturelle,wissenschaftliche odergeistige Leben Hamburgs hervorgetan
hab1n.
Ein unabhdngiges Kuratorium

wiihlt die Preistrager aus. lhm gehorten zum Zeitpunkt der
Auswahl an: lrzlarianne Tidick, lvlinisterin ftjr Forschung u. Kultur
in Schleswig Holstein a. D.,
Nikolaus w. Schries, F. Laeisz schiffahrrsgesellschaft mbH + co.KC, professor
Dr. Franklin
Kopitzsch, lnstitut ftjr sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universitiit
Hamburg, tvlatthias schwark, Patriotische cesellschaft, und Dr. Theo sommer,
Die ZEIT.
Zusammen mit dem Preis verleiht die Stiftung jahrlich drei lrulax-Brauer-Schulwanderstipendien in H6he von je 2560 Euro an Hamburger schulen. Auf sie
wird in dem

Kapitel

Aber die Crenzen hinaus dieses )ahrbuchs ausfijhrlich eingegangen.
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