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Verehrter Universitaetspraesident, Prof. Dr. Lenzen,
Verehrter Prof. Dr. Christoph Schulte,

Liebe Frau Prof. Barbara,,
lnteressierte und anhaensge Hoererschaft,

Lieber Herr Schirrmeister und mir so lieb gewordene Frau Dr. Beate Meyer!
Ich spreche zu Ihnen heute am Gedenktag von Mosche Gillis, s. A.

Das ist mir wichtig zu betonen, denn er war derjenige,
der mich im Jahre 1983, nach 45jaehriger Abwesenheit ermunterte,

trotz Allem wieder nach Hamburg zu kommen...

Heute Abend ist die Losung der akademische Carlebach Preis!

Sle, Sebastian Schlrrmeister erforschtew Werk und Wlrken des d.eutsch-jiidtschen
Schcaspielers, Regtsseurs und Extl-Dramstlkers trH.edrtcll Lohe am hebrdfschen
Thea,ter 1933-7950...
Joseph Carlebach hoechst bekannt als Rabbiner, und wenn schon als Rabbiner mit Doktortitel - dann
in Naturwissenschaften. Gibt es da auch eine Verbindung zur Buehne und Theater?
Wenig bekannt sind seine dramatischen Talente und seine Leidenschaft fuer Theater und Dramen,
mit denen er seine - der deutschen Literatur unkundigen Schueler - begeisterte.
Dazu Schueleraussagen aus dem litauischem Kowno im ersten Weltkrieg; Schueler, die ich noch vor
circa 40 Jahren interviewen konnte; dort wo er den, des deutschen fast ungelernten Abiturienten,
Iphigenie auf Thauris und Nathan der Weise so dramatisch vor-schauspielerte, dass (ich zitiere):
o'unsere Augen leuchteten, wir verstanden sofort und eine Uebersetzung oder Erklaerung war gar

nicht noetig. Und im Scherz sagten wir Schueler: Wieso ist er denn Lehrer geworden? Er haette
besser Schauspieler sein koennen...'o
Ich selbst erinnere ein Erlebnis als mein Vater, Joseph Carlebach mich fragte, was wir jetzt - in der
Untertertia - an Literatur lemen; und ich antwortete ihm: ,,Schillers Wallenstein und Goethes
Egmont...oo. Daraufhin sagte er: ,,Schiller hatte den Traum der Freiheit im Kopf und Goethe hatte die
Wirklichkeit der Freiheit unter den Fuessen". Ich zitierte das in einem Aufsatz und unsere Literatur
Lehrerin schrieb dazumit roter Tinte: ,,gut gesagtoo.

So ist der Preis fuer Sie, Herr Schirrmeister des Themas wegen ... und besonders fuer Ihre Forschung
auf deutsch und hebraeisch fundierten Quellen... von Theater und Schicksal, die Sie rnit
unermuedlichem Fleiss und aussergewoehnlich-akademischen Talent zusammengetragen haben-
eine hoechst verdiente und auch verbindene Forschung zum Carlebach Preis.

Von diesem dramatischen Hoehepunkt moechte ich - so schwer es mir faellt des Themas wegen -
mich an Sie wenden, Frau Dr. Beathe Meyer. Ich weiss nicht, ob es allen Holocaust Betroffenen -
so geht wie mir. Es ist ein innerlicher, unwiderstehlicher, ja unheimlicher Drang, so schwer es mich
immer wieder trifft: Ich will und muss ganz genau wissen, wie alles geschah - unter welchen
Bedingungen und mit welchen unvorstellbaren Greueltaten - bis in die kleinsten, schmerzhaftesten
Details.



Immer wieder haben Sie, Frau Beate mir auf meine dringenden, fast aufclringlichen Fragen
geantwortet, sowohl durch Ihre ungezaehken,praezis beschriebenen, veroeffentlichen Tatsachen und
auch mit Ihren persoenlichen Antworten auf meine schriftlichen Fragen hin...
Mittels Ihrer gewissenhaften-wissenschaftlichen vielen Forschungen, an denen nicht ein kleinstes
Detail uebersprungen wird, helfen Sie mir und allen, mitzuviel Leid-Betroffenen, in Gefuehlen,
Gedanken und durch praezis-genauem Wissen, den zu Tode gequaelten nachtraeglich seelisch
beizustehen, sich zu erinnern und sich zu indentifizieren; denn gerade die wissenschaftlich-
gestuetzte Trauer ist und bleibt unverfaelscht traurig. In diesem Zusammenhang moechte wenigstens
einen Titel Ihrer so zahlreichen Veroeffentlichungen herausgteifen :

Beate Meyer (Hrsg.), Yertolgung und Ermordung der Hamburger Juden. Geschichte, Zeugnis,
Erinnerung. Hamburg/ Gdttingen 2 006.
Anschliessend und in diesem Sinne einZitrt aus den letzten Zeilen, die Joseph Carlebach in der
verhaengnisvollen Deportationsstunde schrieb: "...Wir stehen in im Begriffnach Osten zu fahren.
Wir wollen Euch noch einmal ein herzliches Lebewohl sagen. Wir sind in innerer Zuversicht, und
segnen die Stunde, da viele Mitreisende durch uns sich getroestet fuehlen".." (Zitatende).

Der Carlebach-Preis der beiden Preistraeger umfasst lebende, und belebende Erinnerung, Trauer und
wissenschaftliche Hoehepunkte juedischen Lebens und Schicksals.
So moechte ich hier den beiden Preis-Traegern, Frau Dr. Beate Meyer und Herrn Sebastian
Schirrmeister auch im Namen meiner Famile meinen innigsten Dank aussprechen.
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