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Verleihung des Ehrentitels rrProfessort'
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg

Herr Staatsrat Gert Hinnerk Behlmer,
Rabbiner Dov-Levy Barsilai
und Frau Gabriela Fenyes, Vorsitzende der Jtidischen Gemeinde,

Lieber und verehrter Herr Dr. Fritz Manasse,

Frau Prof. Dr. Barbara Vogel, Sprecherin des Carlebach Kreises,
Prof . Dr. Wolfgang Grtinberg und Prof . Dr. Arno Herziq,
Mitgtieder des Carlebach Kreises, von der Universitiit Hamburg,

Mein Verleger, Dr. Peter Dolling und Frau Claudia Schroder,
Freunde der Bar-Ilan-Universitdt und des Joseph Carlebach Institutes,
Sehr verehrte Anwesende,

Zu dieser besonderen Stunde der Verleihung des Ehrentitels
trProfessorj-nrt hier im Hamburger Rathaus, mochte ich zwei Erlebnisse
aus meinen wahren, ungetrtibten Erinnerungen zurtickrufen...

rch war vielleicht zehn oder elf Jahre alt, a1s wir in der
Schule (es war in der von uns sogenannten rrcaro'r, der damaligen
Israelitischen Tochterschule in der CarolinenstraBe) eines Tages

nach dem Beruf des Vaters gefragt wurden. fch antwortete, was mir
ganz nattirl-ich schienr trOberrabbinertt.

Zu Hause, bei- Tisch, fragte Vater uns wie imner, \^/enn sich
die Gelegenheit eines gemeinsarnen Mittagessen bot, was al-Ierdings
nicht allzu oft geschah: ttNu, v/as war heute in der Schule?rr und
so berichtete ich: Ja, wir wurden nach dem Beruf des Vaters gefragt.
Und was hast du geantwortet, fragte unser Vater, und ich sagte
auch jetzt laut und mit nicht wenig Stolz: rroberrabbiner'r. Dann

war es sti11 an dem sonst }drmenden Familientisch, bis Vater sprach:
Mein Beruf ist Rabbiner. rrOberrr ist nur ein Titel. Gehe zurtick
j-n die Schule, mei-n Kind, und berichtige, was zu berichtigen ist.



rch verstand sofort - er meinte es ganz ernst und i-ch brach
in Trdnen aus. Eben noch schwdrmte ich davon, in der ganzen Klasse
das einzige Kind zu sein, dessen Vater von Beruf roberrabbj-nerrl
war' Und jetzt das dreifach BeschElmende - eine Riige ftir angeberischen
stolz, eine falsche Antwort und das noch vor aller welt zu bekennen
mtissen !

Bei dj-eser Gelegrenheit erzdhlte uns Vater tiber unseren frtih-
verstorbenen GroBvater mtitterlicherseits, Dr. Julius preuss. Er
war Arzt und Forscher zugleich, von ungeheurer strenge gegen sich
selbst und peinlichster Genauigkeit in Bezug auf seine
wi ssenschaf t 1 iche Forschung iiber " B ibl isch-Ta lmudische Med i z in r,,
der er [ktih]- bis ins Herz hineinrr gegeniiber
Frommigkeit erweckte in ihm die Ehrfurcht vor

stand. Seine tiefe
j edem menschl-i_chen

Geschopf und priigte seine menschl-ich-humane Einstellung zu jedem
Kranken, ohne sich von Rank oder Reichtum beeindrucken zu l-assen.

GroBvater Preuss l-ehnte es entschieden ab, den Titel r'professorrl
oder trKaiserlicher sanitiitsratrr anzunehmen. Er fiirchtete, daB tirmere
Leute sich scheuen wiirden einen so hochbetitelten, und daher
unweigerlich teuren Arzt aufzusuchen. Er war der Arzt der Armen
und der Einfachen; der Arbei-ter in deren Viertel er anfanqs seine
wohnung hatte, und der Bauern, zu denen er per Droschke iiber Land
fuhr, um si-e zu behandeln. Erst kurz vor seinem Tod nahm er den
Titel Sanitdtsrat an, aber verzichtete witlens auf das ,kaiserlichert
Attribut.

Darf ich heute, angesichts dieser beiden hohen Vorbilder der
Bescheidenheit meines Vaters und des Vaters meiner Mutter
den Ehrentitel 'tProfessorrt des Hamburger senats annehmen? Diese
Frage stellte sich mir und beschtiftigte mich im Laufe des letzten
Monats, sei-t der diesbezriglichen schriftlichen Mitteilung vom Ersten
Btirgermeister der Freien und Hansestadt Harnburg, Herrn Dr. Henning
Voscherau.

Schon einmal, etwa ein Jahr zuvor, stand j-ch vor ej-nem iihnlichen
Dil-emma, als mir der Titel rrEhrensenatorin[ der universittit Hamburg
angetragen wurde. Damals wie auch heute war es eine stunde der
Erregung und der wehmttigen Freude, d.er aufwallenden, sich
tibersttrzenden Erinnerunqen und der inneren Rechenschaft fiir mich.



Und damals wie auch heute ist es vor a]1en eine Stunde der

Auszeichnung und der Ehre, und dadurch der Ehrung des Andenkens

an Oberrabbiner Dr. Joseph Carlebach und an seine Frau Lotte, 9eb.
preuss" Damals wie auch heute ernpfinde ich es im Inneren meines

Herzens und mei-nes Gewissens, daB es Verdienst beider meiner Eltern
ist, daB heute hier durch die Gnade Gottes eines der iiberlebenden

Kinder, den Namen der E1tern ehren darf . Sechundfiinf zi-g Jahre nach

der Vertreibung meiner Familie und der jtidischen Gemeinde in
das von ihnen vorgeahnte unabiinderliche Schicksal - stehe ich hier,
aIs rrTochter dieser Stadtrr, wie der erste Btirgermeister, Dr. Henning

Voscherau es ausdrtickte.
Und wenn Sie mich heute fragen: Wer waren denn Ihre Eltern

und was war Ihr Vater denn von Beruf, darf ich es laut und stolz
sagen, damit al-l-e es wissen: Oberrabbiner Dr. Joseph Carlebach

war mein Vater und seine Frau Lotte, 9eb. Preuss meine Mutter -
Vorbilder der guten Tat und der Niichstenliebe.

Mogen ihre beiden Namen geehrt sein

Freitag, den 2L. l(iirz 1997

im Hamburger Rathaus

uns alLen zum Segen.


