Verehrte, liebe Anwesende, hier in Altona,

Der 28. Oktober 1938 war ein Freitag. Der Schabbat, der juedische festliche Ruhetag
soll schon am Freitg Abend beginnen, nach sonnenuntergang. Aber die
Vorbereitungen beginnen schon Freitag frueh, damit rechtzeitig alles fuer den
Schabbath vorbereitet werden kann. Das Haus soll blitz-blank geptfizt sein, die
besonderen Schabbat Speisen fertig gekocht, die Kinder gebadet und mit ihren
Schabbeskleidern angetan- alles wird bereit gemacht bevor die beiden

Schabbathkerzenvon der Mutter angezuendet werden, bevor sie ihre Haende erhebt,
um den hereinkommenden Schabbath zu segnen.
Seit fast fuenf Jahrhunderten konnte man das in Altona beobachten. Denn seit

Mitte

des 17. Jahrhunderts wurden juedische Menschen hier aufgenomen, hier in dem

Altona mit dem Wappen der offenen Tore

-

Tore die in Hamburg symbolisch und

tatsaechlich geschlossen waren. Viele dieser juedischen Familien mit ihren Kindern
fanden hier eine Moeglichkeit ein bescheidenes Leben aufzubauen, nachdem sie erst

pietaetsvoll fuer ihre Verstorbenen gesorgt hatten. Der juedische Friedhof, Beth
Hachaiim, das Haus der ewigen Ruhe wurde hier schon im Jahre 16l lgegruendet, das
erste Anzeichen juedischen Lebens. Altona liess seine Tore offen, auch als in Polen

und anderen Gebieten in Osteuropa Progrome wueteten. Die sogenannten Ostjuden
fanden hier einen Zufluchtort und bauten ein bescheidenes, aber regesjuedisches
Gemeindeleben auf.

Mit Ausbruch

des ersten Weltkrieges segnete Oberabbiner

Meir

Lerner die freiwilligen juedischen Soldaten vor dem geoeftiretem Toraschrank und die

juedische Gemeinde stellte ihr Vermoegen als nie zurueckerstattete Kriegsanleihe an
die Stadt. Als in Altona mein Vater, Rabbi Joseph Carlebach in der Synagoge seine

Antritsrede hielt, wurde er persoelich von Max Brauer, dem Altonaer Buergermeister
begruesst.

Ein Grossteil meiner Kindheit habe ich mit meinen acht Geschwistern in Altona
verbracht, hier gespielt, gelernt und gesungen. Palmaille 17 war meine erste Schule
und dort lernte ich lesen und schreiben, deutsch lesen und deutsch schreiben.

Wir lebten in der Wohnung Palmaille 57 mh dem wunderschoenen Garten, die wir
verlassen mussten wegen eines Tintenfleckes im Kinderzimmer, So sind

wir dann

umgezogen, in die Klopstockstrasse 23, nebenFamilie Rechtsanwalt Moses Levy, der

den einzigen schwarzhaeutigen Schueler der Talmud Tora
Schule verteidigte. Seine

Frau Betty L.rry, wurde 1942 deportiert und ermordet.
Zusammen mit vielen ostjuedischen Kindern beteten wir in der
Synagoge in der
Papagoyenstasse, am Schabbat und an den Feiertagen. Und meine

Freundinnen waren

Frida Gleiwitzki,BertaHonig, Miriam Kaplan und die zarte polli Landau,
die mit
ihrer wunderbaren Stimme das traurige Lied sang (in Hebraeisch),
ueber die Rose
Israel, der Schoschana mit den dunklen Augen, die auf dem Weg lieg
und alle auf sie
treten und trampeln... und sie bittet um Erbarmen: Helft mir, aufzustehen,
um in den
Gan Eden, den himmlischen Garten zu kommen, bevor es zu spaet ist.

Der Nazi-Sturm wirbelte alles weg. Und ein ueber-eifriger Altonaer schrieb
an die
Behoerden - ich fand seinen dringenden Brief im Staatsarchiv: Verbietet
den Juden zu
singen. Aus ihren schmutzigen Kehlen darf das Lied : Ich hatt'einen Kameraden
nicht
erklingen... "
Genau vor 71 Jahren oeffnete Altona wieder seine Tore diesmal um die
Juden zu
vertreiben, zu deportieren, ploetzlich ueber Nacht. Morgens frueh aus den
Betten gejagt,
ungeachtet des Kindenrveinens, der Muetter Flehen, der voelligen Unvorbereitung,
der

oktoberkaelte, diean der polnischen Grenze in Sponz'ien noch schauriger
war. Beflissene
Altonaer Beamten sorgten dafuer, dass keine Hilfe angeboten werde, keine proviant pakete
durch die Waggonfenster gereicht wurden, keine Windeln fuer die Babies, kein
Spielzeug fuer
die Kinder.
Hier im Altonaer Bahnhof, mit der Vertreibung der Ost
-und staatenlosen Juden begann der
tragische Auftakt zu den Masendeportationen aller Juden aus Deutschland, deren
Gut und
Habe, ihre noetigsten Existenzmittel beschlagnamt und versteigert wurden.
Verehrte Versammlung, in der Univeritaet lehre ich jedes Jahrdie neuen Studenten
zwei
Worte zu vermeiden, die Worte:"immer "und 'Alle". Weil es nicht immer Alte waren.
gab
Es

auch Ausnahmen, wenige, aber eben doch einige, die versuchten menschlicher zu sein,
nicht
grob schimpfend und schlagend und erschlagend, sondern freundlich
und heimlich behilflich
waren' Vielleicht befinden sich hier mit uns - an diesem traurigem Erinnerungsstein - deren
Nachkommen. Beschaemt und bewusst an das grausame Geschehen denkend, um einen
eigenen humanen, menschlichen Lebens-und handelnden Weg einzuschlagen. Und vielleicht
stehen sie hier zusammen mit Nachkommen der grausamsten Nazis, die sich hier in dieser
Stunde von dem damaligen Geschehen und Handeln abscheuvoll distanzieren und
prostestieren moechten, und durch ihre Anwesenheit hier gut zu machen, was eigenflich

nie
mehr gut zu machen ist, und dennoch versuchen neue Wege zu gehen, human und gut zu
sein.

Den Aelteren und den Juengeren, die sich hier versammelt
haben als symbol des humanen

Lebensweg moechten wir danken und sie dazu ermutiegen
zu gedenken und die pfade der
Humanitaet zu beschreiten...Die Parole heisst: Gedenke und
handle, auf dass es nie wieder
geschieht...
Unser traditionelles Trauergebet schliesst mit den Worten:

Gott, der Frieden in in seinen Himmelshoehen macht, breite diesen
Frieden auch auf uns auf
und auf ganz lsrael Amen.
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5 o 3 r bleute wi.rii irter: zp.r elen alten wtlrdlgen;i,tldischen
Grai:steinea etn nei.rer Steinn ein schwarzes Montrment hinzuge*
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