
Zwischen Mensch und Stein

269 Malwird der Stein (oder die Steine) in der Bibel in verschiedenen Zusammenhiingen

erwiihnt, wie hier, in den wenigen ausgewiihltenZitaten:

.l Sein Herz ist gegossen so hart wie Stein (Hiob 41,16);

t' J4 der Stein in der Mauer schreit (Habakuk 2,ll);
.:. Damit dein Fuss nicht am Stein stolpere (Psalm 91,3);

* Der da spricht ... zurrstein: Stehe auf (Habakuk 2,19);

* Der Stein, den die Bauleute verachteten, wird zum Hauptpfeiler werden (Psalm 118,22)

Viele Male ist der Stein stumm, regungs- und erregungslos, wie auch ein menschliches Herz

einem Stein gleich gefi.ihllos rurd hart sein kann - aber umgekehrt kann der hiirteste Stein des

Menschen Ungliick nachfi.ihlen, und weinen und schreien wie der Mensch in seiner Qual.

Wenn der Stein Zetgewird von Untaten an dem zu Tode gefolterten unschuldigen Menschen,

iibernimmt er die Aufgabe des Ankl2igers: Er schreit das Verbrechen von der Mauer, auf dass es

nicht vergessen werde. So werden Steine zu Denkmiilem gestaltet, als Rufer, als Mahner und

Erinnerer an der Menschen Schicksal.

Die Aufgabe der Denkmii.ler- Steine ist es also, den Menschen zum Denken anzuregen: zutrt

Gedenken - zsmAndenken - n)rflNachdenken- ihn dazuntbringen, ja, ihn direkt dazuzu

zwingen, zu sinnen und nachzusinnen.

Steine k6nnen verschieden artig gestaltet sein, je nach ihren Aufgaben. Da sind einmal die

monumentalen steinemen Riesen-Denkmiiler: sie erinnem an die grossen Geschehnisse der

Historie, der Geschichte; sie erinnern an anonyrne Massen gefolteter Menschen -

zusammengefasst in einer Figur oder zu einem Block; denn so fragte man: Konnen denn die

Schicksale von Hu:rderten und Tausenden unterschiedlich betrachtet werden? Und kdnnen

denn Millionen Menschen bei Namen genannt werden? Sollten sie nicht besser in Ktirze auf

eine wissenschaftliche Formel gebracht werden - ohne perstinliche Qual, ohne krampftraften

Schmerz, ohne detailliertes Gewissen - sondem eben als ,,Geschichtsereigniss", tiber das im

besten Fall jeder gebildete Mensch unterrichtet sein muss - noch von seiner Schulzeit her.

Aber wenn man weiter fragt: woraus besteht denn eigentlich Geschichtswissenschaft und

Geschichte? Zitiertnach Dr. Jehuda Bauer, Direktor der israelischen Gedenkstiitte ,,Yad

Vashem,, in Jerusalem, heisst es: Geschichten machen Geschichte, ktrQirle, alltagliche

Geschichten tiber und von Menschen wie du und ich, von und tiber ieden Menschen - ob

zahnloser Greis, Kleinkind oder jeglicher aus iirmsten, intimsten Familienkreis. Jeder - ja
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jeder einzelne Mensch, sein Freude und sein Leid, sein schicksat sollte unvergessen bleiben'

unvergessen - aber wie? Denn wenn wir jeden Menschen der Sechs Millionen jtidischen

opfer nur einen einzigen Tag beweinen wtirden, mtissten wir ihrer flberl600 Jahre

gedenken und sie betrauern. Das wtirde nicht nur in allen F[llen unsere eigene Lebenszeit

tiberdauern, es wtirde unsere Trauerfiihigkeit auf eine harte - iaeigentlich unm<igliche

Probe stellen, die wir nie nie bestehen kdnnten'

Zu diesem schwerstwiegenden Dilemma stellen sich nun die Stolpersteine, erschaffen und

schdpferisch gestaltet von Gunter Demnig, dem Kiinstler mit dem menschlichen Herzen; er

hat fiir uns den menschlichen weg gefunden und aufgezeichnet: serbst, wenn wir in unserer

menschlichen Beschriinkung und in der Hast des allttiglichen Lebens uns nicht der

ununterbrochenen Trauer hin- und ergeben kdnnen, ja selbst wefll wir den Menschen

vollkommenvelgessensollten-wtirden-kcjnnten_stosstundstolpertunserFussanundtiber

einen stein - einen mit Namen benannten Stolperstein.

So wird der kleine, einzelne Stein zum Triiger eines mit Namen genannten Menschen: So

werden die Stolperst eine zttMahnern und Sprechern und Rufern' sie rufen: Jeder Mensch

hat einen Namen. Der Stolperstein erinnert namentlich an das Einzelschicksal eines jeden

Menschen: ln diesem Haus hat er gewohnt, in Freude gelebt und so viel Leid gelitten'

AndieserStellemussichjetztalldiejenigenMenschenumVerzeihungbitten,dieindiesem

Hausewohntenunddieichnichtmehrkennenlemenkonnte.Ichfiihle,wieichvonden

Steinen leme, ars mtisste ich die Geschichte jedes Einzelnen erziihren, woflir er gelebt hat,

was er Gutes getan, was ihn erfreut hat und sein Herz erwiirmte'

Eswiirezuanmassendvonmir,iiberallezwOlfvertriebenenMenschenvonhierzusprechen'

so mdchte ich wenigstens die Namen erwtihnen:

Zwei der jtidischen lnsassen dieses Hauses, Frau Alice Baruch' Jahrgang 1898 und Hen

Julius Rothschild, Jahrgang 1881 wurden mit dem ersten Hamburger Transport an25'

oktoberlg4lnachLodzdeportiert.DieweiterenzehnMenschenwurdenam6.Dezember

1941 nach Junfernhofbei Riga verschleppt'

Es waren Margerethe Damman, geb. Gtidemann, im Alter von 51 Jahren; zusammen mit

Gertrud Damman, wx2l Jahre alt;

JosabethHalberstadt,geb.Ezechiel,Jahrgangls87,zusammenmitFelixHalberstadt,

6ajahng;

auch Alice Rosenbaum, geb. Kallman war 64Jahre alt und war somit die Alteste aus diesen

Hause.
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Im Namen der hier Anwesenden mdchte um Erlaubnis bitten, stellvertretend fiir alle hier

Erwiihnten miffels der ftinf biblischen Namen meiner Familie zu sprechen.

Die Jtingste der Familie war auch die Jtingste aus diesem Haus-vertriebene; am

Weihnachtsabend 1928 geboren, stand sie am Tag der Vertreibung noch vor ihrem 13.

Geburtstag . Sie trug den Namen der Erzmutter Saxa, der zwangsweise an alle Namen der

jtidischen Frauen angehtingt wurde. Die Unterlassung wurde mit Geld- oder Gefiingnis

bestraft. Aus der Sicht dieser Zwangs-Namenserweiterung sind also alle aus der Hallerstrasse

76 vertriebenen Frauen - Miitter und Ttichter - hier mit eingeschlossen.

Das hebriiische Wort Sara bedeutet Ftirstin, Ministerin. Die kleine, hochmusikalische Sara

war Chordirigentin des Kinderchors im jtidischen Kulturbund, beschrieben als ,,ein Ausbund

von Temperament und Anmuf'.

Die nrueitjtingste war die l4jdhrige Noemi, deren hebriiischer Name "klangyolle Lieblichkeif'

bedeutet; sie war schlagfertig und humorvoll, immer bereit auch in den schwersten

Situationen ein Liicheln bei den Leidenden hervorzulocken; und Ruth, l5jiihrig, deren Name

uns aus der Bibel als die barrtherzige Samaritanerin bekannt ist, war die stets hilfsbereite

unterstiizende Tochter: sie war so blond und so blaudugig, dass bei ihrem Anblick alle

Rassentheorien zusammenstlirzen mussten..

Die Mutter dieser drei kleinen Miidchen, war unter dem Rufnamen Lotte bekannt, ihr

hebriiischer Dopppelbrame war Chana-Elischewa. Chana bedeutet die Begnadete und

Begnadende, wiihrend Elishewa fiir siebenfaches Gottergeben. steht. Die biblische Chana war

die Mutter des Propheten Samuels. Die nachbiblische Chananahm mit ihren siehen Kindern

den Tod auf sich, um den Gottesnamen ruchtruentweihen, und verwirklichte so ihren

hebriiischen Namen.

Frau Lotte Chana-Elischewa Carlebach war Mutter von neun Kindern, die ihre drei jtingsten

T<ichter und den Vater, ihren Ehegatten mit in die Vertreibung, mit in den Tod begleitete. Sie

war im Dezember, im Jahre 1900 geboren, und konnte nicht mehr als ihr vierzigstes

Lebensjahr beenden.
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Obenabbiner Dr. Joseph Zvi Carlehach ging mit allen und allen voran - als Ehemann, als

Vater, als Seelsorger und lindernder Tr<ister flir die jtidischen Gemeindebriider in schwerer

und schwerster Stunde.

Auch Joseph Carlebach musste, wie alle jtidischen Mtinner einen ntsdtzlichen Namen tragen:

den Namen Israel; aber er verwandelte diesen Zwangin ein inniges Band, dass ihn mit all

seinen Israel-Leidensgenossen umfasste - besonders aus diesem Haus in der Hallerstrasse 76.

Und diese Strasse - ja, sogar sie musste damals zwangsweise ihren Namen iindem. Sie wurde

jedoch nicht in Israel Hallerstrasse umgenannt, sondem hiess damals,,Ostmarkstrasse", um

geradezu jegliche Assoziation mit einem jtidischen (selbst wenn getauften) Komponisten zu

vermeiden. Diese Strasse, in der das Haus Nr. 76 sich befindet, bekam kurz nach dem Krieg

ihren ursprtinglichen Namen Hallerstrasse zurtick .

Die Namen der Deportierten aus diesem Haus kommen erst jetzt - nach tiber sechzig Jahren -

zu uns zuriick. Wir stolpem tiber ihre Lebenserlebnisse und ihren Leidensweg - bis zu ihren

Tod im Bikernikschen Hochwald bei Riga - arrt26.Muz1942.

Ihre Namen werden nie nie wieder von Haut und Muskeln umhtillt werden, aber siehe da :

Lebensodem wird ihnen eingehaucht werden-wie der Prophet Jecheskel im seinem 37.

Kapitel in seiner erschtittemden Vision prophezeit: So spricht Gott - und Ich werde Meinen

Lebens'Geist in euch eingeben ...

Der erste Anstoss zu diesem grdssten aller Ereignis sind die Stolpersteine.


