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259 Mal wird der Stein (oder die Steine) in der Bibel in verschiedenen

Zusammenhangen erwihnt, wie hier, in den wenigen ausgewhhlten Zitaten:

Sein Herz ist gegossen so hart wie Stein (Hiob 4r' r6);

Ja, der Stein in der Mauer schreit (Habakuk z' rr);

Damit dein Fuss nicht am Stein stolpere (Psalm 9r' 3);

Der da spricht ... zum Stein: Stehe auf (Habakuk z' r9);

Der Stein, den die Bauleute verachteten, wird zum Hauptpfeiler

werden (Psalm rr8, zz).

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

menschliches Herz einem Stein gleich geftihllos und hart sein kann - aber

umgekehrt kann der herteste Stein des lvlenschen Ungluck nachftihlen und

weinen und schreien wie der Mensch in seiner Qual'

Wenn der Stein Zeuge wird von Untaten an dem zu Tode gefolterten

unschuldigen Menschen, ijbernimmt er die Aufgabe des Anklhgers: Er schreit

dasVerbrechenvonderMauer,aufdassesnichtvergessenwerde'sowerden

Steine zu Denkmilern gestaltet, als Rufer, als lrzlahner und Erinnerer an der

lvlenschen Schicksal.

DieAufgabederDenkmller-steineistesalso,denlr4enschenzumDenken

anzuregen: zum Gedenken - zum Andenken - zum Nachdenken - ihn dazu

zu bringen,ja, ihn direkt dazuzuzwingen,zu sinnen und nachzusinnen'

Steinekonnenverschiedenartiggestaltetsein,jenachihrenAufgaben.

Da sind einmal die monumentalen steinernen Riesen-Denkmiler: Sie erin-

nern an die gro8en ceschehnisse der Historie, der Geschichte; sie erinnern

an anonyme lvlassen gefolterter lvlenschen, zusammengefasst in einer Figur

oderzueinemBlock.Dennsofragteman:KcinnendenndieSchicksale

von Hunderten und Tausenden unterschiedlich betrachtetwerden? Und

k<innendennMillionenMenschenbeiihrenNamengenanntwerden?Sollten

sie nicht besser in KUrze auf eine wissenschaftliche Formel gebracht wer-

den - ohne pers6nliche Qual, ohne krampfhaften Schmerz' ohne detaillier-

tesCewissen_,sondernebenals>lCeschichtsereignisr<,[.iberdasimbesten

Falljedergebi|deteMenschunterrichtetseinmuss_nochvonseinerSchul-

zeit her. Aber wenn man weiter fragt: woraus besteht denn eigentlich

GeschichtswissenschaftundCeschichte?ZitiertnachProf.JehudaBauer,

Direktor der israelischen Cedenks6tte nYad Vashemr< in Jerusalem, heifit es:

Geschichten machen Geschichte, kleine, alltiigliche Ceschichten iiber und

von lvlenschen wie du und ich, von und tiber jeden Menschen - ob zahnloser
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creis, Kleinkind oder jeglicher aus iirmsten, intimsten Familienkreisen.

Jeder -ja jeder einzelne [r/ensch, seine Freude und sein Leid, sein schicksal
sollte unvergessen bleiben.

Unvergessen -aberwie? Denn wenn wir jeden Menschen dersechs
Ivlillionen jtidischen opfer nur einen einzigen Tag beweinen wurden, mrissten
wir ihrer weit tiber r6oo Jahre gedenken und sie betrauern. Das wrirde ja
nicht nur in allen Fiillen unsere eigene Lebenszeit [iberdauern, es wr.irde un-
sere Trauerfiihigkeit auf eine harte - ja eigentlich unm6gliche probe stellen,
die wir nie, nie bestehen k6nnten.

Zu diesem schwerstwiegenden Dilemma stellen sich nun die
stolpersteine, erschaffen und sch6pferisch gestaltet von Gunter Demnig,
dem Krlnstler mit dem menschlichen Herzen; er hat fur uns einen weg
gefunden und aufgezeichnet: selbst, wenn wir in unserer menschlichen
Beschrdnkung und in der Hast des alltaglichen Lebens uns nicht der un-
unterbrochenen Trauer hin- und ergeben k6nnen, ja selbst wenn wir den
N/enschen vol I kom men vergessen sol lten-w.i rden-k6nnten - st68t u nd
stolpert unser FuB an und uber einen stein - einen mit Namen benannten
Stolperstein.

So wird der kleine, einzelne Stein zum Triiger
eines mit Namen genannten l\ulenschen: So werden
die Stolpersteine zu Mahnern und Sprechern und
Rufern. Sie rufen:Jeder N/ensch hat einen Namen.
Der Stolperstein erinnert namentlich an das

Einzelschicksal eines jeden Nzlenschen: In diesem
Haus hat ergewohnt, in Freude gelebt und so viel
Leid gelitten.

Der jetzige Tag und diese Stunde, in der ich

zu lhnen spreche, gehen von einem tcjnenden

Echo aus: Heute wird in lsrael der jihrliche Holo-
caust-Geden ktag, der rf om -Haschoahn, begangen.

Parallel zu unserer Stunde hier, halt der gesamte

ls rae l -Staat wiih rend zweie r Schwe ige m i n ute n

seinen Atem an: aller Verkehr stoppt, die Fahrer

verlassen ihre Autos, die Menschen, wo auch im-
mer sie gehen und hasten, verstummen; wie Steine

bleiben sie unbeweglich stehen und gedenken

der Vielen und jeder der Seinigen ...
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Cerade zu dieser Stunde und an dieser Stelle mLisste ich eigentlich all

die ehemaligen Bewohner, die in diesem Hause wohnten und die ich nicht

mehr kennenlernen konnte, um Verzeihung bitten. lch fuhle, wie ich von

den Steinen lernen sollte, die Ceschichte jedes Einzelnen zu erzdhlen -
wofrl r er gelebt hat, was er C utes getan, was ih n erfreut hat u nd sei n H erz

erwarmte.

Es wlire jedoch zu anma8end von mir, ijber die zwolf vertriebenen Nllen-

schen von hier zu sprechen, so mochte ich wenigstens die Namen erwiihnen:

Zwei der jtldischen Bewohner dieses Hauses, Frau Alice Baruch, Jahr-

gang r898, und Herr Ju lius Rothschild, Jahrgang r88r, wurden mit dem

ersten HamburgerTransport am 25. Oktobertg4r nach Lodz deportiert.

Die weiteren zehn lr4enschen wurden am 6. Dezemberrg4t nach

.Jungfernhof bei Riga verschleppt. Es waren lrzlargerethe Damman, geb.

CLidemann, im Alter von 5r Jahren; zusammen mit Certrud Damman, nur

zr Jah re alt; Josabeth Halberstadt, geb. Ezech iel, Jah rgang r887, zusam men

mit Felix Halberstadt, 64-jahrig; auch Alice Rosenbaum, geb. Kallman war

64)ahrealt und somit die Alteste aus diesem Hause. lm Namen der hier

Anwesenden mochte ich jetzt um Erlaubnis bitten, stellvertretend ftir alle

hier Erwdhnten mittels derftinf biblischen Namen meiner Familie - Familie

Carlebach - zu sprechen.

Die Jij ngste der Familie war auch die JUngste aus diesem Haus Vertrie-

bene; am Weihnachtsabend r9z8 geboren, stand sie am Tag derVertreibung

noch vor ihrem r3. Ceburtstag. Sie trug den Namen der Erzmutter Sara, der

zwangsweise an alle Namen der jUdischen Frauen angehingt wurde. Die

Unterlassung wurde mit Bu8geld oder Gefingnis bestraft. Aus der Sicht

dieser Zwangs-Namenserweiterung sind also alle aus der Hallerstra8e 76

vertriebenen Frauen - lrrli.jtter und Tdchter- hier mit eingeschlossen. Das

hebrdische Wort Sara bedeutet Ftirstin, lvlinisterin. Die kleine, hochmusika-

lische Sara war im Kinderchor des Hamburger jiidischen Kulturbundes die Chor-

dirigentin, beschrieben als rein Ausbund von Temperament und Anmutn.

Die zweitjUngste war die 14-jlhrige Noemi, deren hebriischer Name rklang-

volle Lieblichkeit( bedeuteq sie war schlagfertig und humorvoll, immer

bereit, auch in den schwersten Situationen ein Licheln bei den Leidenden

hervorzulocken. Und Ruth, r5-jahrig deren Name uns aus der Bibel als die

barmherzige Samariterin bekannt ist, war die stQts hilfsbereite unterst0t-

zende Tochteri sie war so blond und so blauiugig, dass bei ihrem Anblick alle

Rassentheorien zusammensttirzen mussten.
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Die lr/utterdieserdrei kleinen lr/idchen war unterdem Rufnamen Lotte
bekannt, ihr hebrdischer Doppelname war chana-EIischewa. chana bedeutet
die Begnadete und Begnadende, wlhrend Elishewa frir siebenfaches cott-
ergeben steht. Die biblische chana war die Mutter des propheten samue/s,.

die nachbiblische Chana nahm mit ihren sieben Kindern den Tod auf sich,

um den Cottesnamen nicht zu entweihen, und verwirklichte so ihren

hebriiischen Namen. Frau Lotte Chana-Elrsche wa Carlebach war Mutter von

neun Kindern, die ihre drei jijngsten Tcichter und den Vater, ihren Ehegatten

mit in die Vertreibung, mit in den Tod begleitete. Sie war im Dezember, im

Jahre rgoo geboren, und konnte nicht mehr als ihr vierzigstes Lebensjahr

beenden.

Oberrabbiner Dr.Joseph Zwi Carlebach ging mit allen und allen voran -
als Ehemann, als Vater, als Seelsorger und lindernderTrosterfUr die jUdischen

Cemeindebrtider in schwerer und schwerster Stunde.

Auch Joseph Carlebach musste, wie alle jLidischen ltrliinner einen zu-

sdtzlichen Namen tragen: den Namen lsrael; aber erverwandelte diesen

Zwang in ein inniges Band, dass ihn mit all seinen lsrael-Leidensgenossen

umfasste - besonders aus diesem Haus in der Hallerstra8e 76.

Und diese Stra8e - ja, auch sie musste damals zwangsweise ihren Namen

Andern. Sie wurde jedoch nicht in >lsrael Hallerstra8e<r umbenannt, sondern

hie8 damals >Ostmarkstrasse(r um geradezu jegliche Assoziation mit einem

jUdischen Komponisten zu vermeiden. Diese Stra8e, in der sich das Haus

Nr.75 befindet, bekam kurz nach dem Krieg ihren urspr[jnglichen Namen

lHal lerstra8e< zu rUck .

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

tiber sechzigJahren - zu uns zurrick. Wir stolpern iiber ihre Lebenserlebnisse

und ihren Leidensweg- bis zu ihrem Tod im Bikernikschen Hochwald bei

Riga-am z6.M5,rzt94z.

lhre Namen werden nie, nie wiedervon Haut und Muskeln umhLillt

werden; aber siehe da: Lebensgeist wird ihnen eingehaucht werden - wie der

ProphetJecheskel im 37. Kapitel in seiner erschritternden Vision prophezeit:

So spricht Cott - und lch werde ltlleinen Lebens-Odem in euch eingeben ...

Der erste Ansto8 zu diesem gro8ten aller Ereignisse sind die Stolpersteine.

(Rede anlrisslich derVerlegung der Stolpersteine am

ry. April zoo4 in Hamburg)
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