
\iolr Flanrhurg nach Stoekhotnl
Ilie Odyssee eine Synagoge I Von Bert Lehmann

._ D-ie wenigen Sctrweden, die an einem kaltenf,ruhlingstdll des Jahres 1939 im Hafen von
Stodrholm an einem gro8en Stapel Flolz voniber.grngen, machten sich wohl keine weiteren Ge-danken iiber diese Fracht, die ,u aeo- *Lrt wlr-

. digs.ten gesdrtiftlichen Transaktionen tu""l i"it
gehdrte. Die Gebetstrihle und -pulte, aiJ ,u 

"inemwirreo Haufen aufgeschichtet waren, stellten die
qgsa.mt? Ei.ir{$tung einer kleinen Synagoge dar,
dig- buchstiiblich irn letzten Moment vor-ddrn Zu-grlff- der Nationalsozialisten gerettet werdenl,9ri.ttr,^ D.o Criyssee .i,*ser tiotateinuur.i'*i.,
eines der kurjosesl.en Kapil.et jiidischer Kulturqe_
sdridrte in unserer an solchen Zufaltigk;iten-8e-
stimmt licht armen Zeit.

doch wagte kein Jude mehr, sich in der Heinrictr-Barth-StraBe zurn Gebet einzuiinoen-- l".i;il';.,eine Generation batte in dieser u" rriaitin
reidten Synagoge ihre Gebete gesprochen.--'"-'-

*.So oesdrah .es, daB eines Tages bei meiner
-Vater ein Brief des inzwisdren verstorbeneri
Hamburger. Oberrabbiners nr. _losepU 

- 

Ca;G6;a
eintral..f Die Bitte, dje darin ausgesprochen wur.
99, gti.h sdron eher einem Elglren. ,,Sie kdnnendie gesamte Synagoge habeF, hi"fi .;;, ,.;;;;,
{io. nu" den Transpcrl hezahlon ,,1 p.iti-.
Carlebadr kannte meinen inzwi.;chen ebenfill:,
verstorbenen Vater gut und er w"Ote um ieinu
leidensdraftlichen Bemiihungen um traditionelles,
Juden[um in Schweden. Die Entscheidrno fiumeincm Vater leidrt. Ein zweites orthotoxli
Gotteshaus war ohnehin das Gebot U*, dt rral,
da sehr viele jiidische Menschen aus Deutschlanti'

Iu diesen Tagen gedenkt man des 20. Jahres.
tages,der Nacht, da in deutschen StAdLen brutale,
aulgehetzte Horden die Synagogen in Brand
setzten. DaB aber riie kleine Synagoge in der
Hamb.urger- Heinrich-Earth,Strafi e' der" Z"erstc;rung
entgehen konnte, wissen nur die *"rro.iu"l
Diese Betstatte in einem trinfstockiplen Hoirbur-
der Mietshaus hatten die Nationalsdziafisten-im
9. November trg38 einfach ,ribersehen". Und

vor dem nationalsozialistischen Terror nach
Schweden geflohen waren. I Die Vorbereitunoe.n
begannen bald, und sdrlie0lith traf die Ladrrnq" in
Stockholm ein.lfguy; was die ZerstOrunqswriti"""n
der ,Kristallnadrt" tibersehen hatten. hatien ein'ioe
haB.besessene Hafenarbeiter nachgehott. Jed;rStuhl, die Gebetpulte, Gardinen, i.u.trt".- unl
Teile des Aron Hakodesch waren entweder oe_
waltsam zerschlagen worden oder m.it HakIn-
Kreuzen, tief ins Holz eingegrabeE, verunstaltet.
Marl hatte ganze Ar.beit- glleistei. Di,e einst
slolze Schul aus der Heinrlch-Barth-Strafje war

In diesem Jahr jiihrt sich zum 20. Mal der 'fao
da In Deutschland die Flammen Ui""""ra". Svlj
agggen lveithin das Zeichen gaben, da8 Recht
und Sittlidrkeit im nationalsozialistischen Resime
von der fanatischen Willkiir der Maclrthaber"den
Todessto8 erhalten hatten. Der g. NovemUe. fSiB
stellt_ aber nicht einen Wendepunkt einer Ent-wicklung -dar, die von Anian$ an zurn Chaos
menschlicher Besfialitiit ltihren mullte, Dieser
Tag, der nur die konsequenle Fortsetzuns des
Judenboykotts und der Niirnberger Cesefzi warund der zu delu teuilisch perfelitonlerten Mord
der Gaskammern fithrte, wiid ftir alle Zeiten unJIm Denken aller Vtilher ats lvlahnung forfleben,
da8 die Freihett unweiEerlich zum"Unteroano
verurteilt ist, wenn die }vlenschenwtirde undda!

Recht des Indlvirluums angetaslet werden.
il
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