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Dr. Itallener kntipfte an die SchluBworte der Tora an:
,,Mose war 120 Jahre alt, nicht war sein.Auge triibe oder.seine
Kralt gebeugt". Wenn nach gleicher Zeitdauer der Tempel
ebenfalls in ungebrochener Kraft besteht, so ist es das Verdienst der Perstinlichkeiten, die den Tempel einstens gegrtindet,
und jener, die ihn seither geleitet haben. Wie es bei seinei Gr0ndung die wichtigste Aufgabe u'ar, dem Abfall Einhalt zri tun
und so Unz.iihlige dem Judentum zu erhalten, so ist es heute
unsere .A,ufgabe, besonders die Jugend mit jtidischem Geist zu
erftillen, damit sie, wohin das Schicksal sie auch triigt, sich im
aufrichtigen Bekennen betdtige und Gott ein Haus errichte. Die

Griinder des Tempels hatten die Grtndungsurkunde vor
120 Jahren mit den Worten des 102. Psalms begonnen: ,,Aufgeschrieben wird dies ftir das spiitere Geschlecht, damlt das
neugeschaffene'Volk Gott preise,,. Die Schaffung der ersten
religids-liberalen, nicht durch Herkommen oder HuBere
Zwangsmittel, sondern nur durch Gesinnung zusammengehaltenen Gemeinde ist das histbrische Verdienst des Tempels, Der
Tempel wollte von Anfang an und auch spdter niemals auBerhalb der jOdischen Gemeinschaft stehen, wie einer seiner.

Fiihrer schon bei der Griindung es ausgesprochen hatte: ,,Wir
wollen in der Synagoge bleiben". Diesen Willen hat der Tempel
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lmmer besessen bis auf den heufigen Tag,'Der
und ihm hat er seinen
Erfolg ln der j0dischen Welt zu danken.
Redner i"t t.n *ii
dem Torawor-t: ,,Ich will ftir ihn b0rgen, und aus seiner Hand
mdgest du ihn zurtickverlangen,.. Dle' heutigen fUtriei- aes
Tg-peb iibernehmen die Btirgschaft des \treiierbestehurr. l*
Sinne der Gr0nder. Dazu.nr6ge Gott verhelfen. Mit a"- i"i"il
lichen Segen schloB die tiefgrtindtge und tiefwirke"Ae pri"iGt
Dem Gottesdienst folgte, wie allsabbailich, die diesmal fesoi_
ders zahlreich auch von Erwachsenen besuchte sabbatstunde itir
die-Jugend. Herr Dr.' V e i s-wies fur einer Ansprache dar;"i-hirr,
da8 die'J-ugend allen AnIaB habe, d€m Tempel fiir alle Matlnahmen, die er der Jugend widme, dankbar z-u sein. Zu diesen

gehiiren auch die Sablatstunden. Ftir ihre Versct 6nerung
widmete einer der Jugendlichen eine setUstgescfi.ieienE
Kiddusch-Mappe. Das schiine Geschenk in - prdchtiger
Ledermappe wurde dem Vorsitzenden des Tempdls, -Hdrn
D. M ti n d e n, tiberreicht der mit herzlichen Woiten' dankte.
L. K.

AnlnBllch- selnes .l2ortihrlgen Bestehens hat der Tempelverband erne
--von Herrn Oberrabblner
Dr. Itallener redigierte
'- festschritt freriuigegeben, deren Besprechung wlr uns vorbenaitEn

Die Einweihung des,Gemeinschoftshouses
Das Jiidische Gemeinschaftshaus in der llartungstra8e

wurde letzten Sonntag mit einer schlichten Feier erdftnet. Es
ist _ein Heim, das wir haben, mit dem wir aber nicht prunken
wollen. Hiichste Einfachheit verstand sich bei seinem Ausbau
und seiner Einrichtung von selbst. Sie braucht deshalb nicht
bar jeder Anmut zu sein. Kein greller Farbton Stiirt die

Harmonie. Das WeiB herrscht vor, ein fesfliches Wei6, das den
Besucher dem Grau seines Alltags entrtickt. Geschiekte architektonische Gliederung hat Eintdnigkeit vermieden. Besonders
gegliickt ist der Vortragssaal, dessen Wiinde mit Zeichnungen

jridischer Kiinstler geschmiickt sind. Auch der Bibliothekssial
fdllt angenehm auf. Das schwierigste problem ftir den Umbau
war die Gestaltung des Theaterraumes. Die Achse des alten
Festsaales, der zur Biihne umgewandelt wurde, muBte um einen
rechten Winlel gedreht werden. So entstand eine richtige
Kammerspielbtihne

mit

ansehnlichem Fassungsraum

und dlr

Gewdhr einer untrehinderten Sicht von ailen pletzen, Die
Akustik .schien anfangs minder beriicksichtigt zu sein, aber
dieser Eindruck verflilchtigte sich wHhrend der Erdffhungsv.orstellung, als die Schauspieler die Dynamik ihrer stimirIichen Mittel umgestellt hdtten. Die teihnischen. Belange der

Biihne sind ohne Zweifel gut gewahrt. Die zahlreicheri UmPauten vollzogen sich in kiirzester Zeit, wenn auch mit allerhand Gerdusch. Auch die Beleuchtungsanlage konnte am Abend
ihre Kiinste zeigen.
*
Ercjffnungsfeier
wurde
vom
Chor des Tempelverbandes
._Die
1ryt $em Vortrage des 100. psalmes in der Veitonung von
Mendelssohn eingeleitet. Dann betrat Herr Max M. fu a r -

bur,g, der den

Gedanken des Gemeinschaftshauses

,rr-lsiuie

unter. den schwle-rlgen Verhdltnissen der Vergangenheit viel
geleistet habe und nunmehr ein freundlicheres-Feld fiir seine

Tiitigkeit finde.

Warburg zeichnete dann die verschiedenen Zwecke
^H9rr
auf,ftir welche das Haus verwandt werden ktinne. Oei irof:e
Sdal komme in erster Linie ftir das Theater, ftir groBe Xon"zeite
und VortrEge, fti.r Feste_ und _Veranstaltungen tes n"tigioniverbandes,

der Schulen oder privater Kreise in Frale. Deivorsei f0r Veranstaliungen kleineren und intimeren
Charakters bestimmt und werde iusammen mit einigen ;;Ae;;
Rdumen jeglicher Art Bildungsarbeit im Rahmen d6r jijdischerr
Gemeinschaft Hamburgs dienen ktinnen. Das Restaurant sei
imstande, eir geselliger Mittelpunkt des Gemeinschaftslebens iu
platz ftir sporfliche Setatigung.
1y9r.den. Eine Kegelbahn biete
Kleinere Reume ktinnten ftir Schach- urid Kartensptetafenai
tragssaal

zur Verftigung gestellt werden. Auch Tischtennis kbnne viel_
leicht einen Platz finden. Ein Raum sei fiir aie UnteiUiineu;g
einer Bibliothek bestimmt.
lVlit stiirkstem Nachdruck wies Herr Warburg darauf hin,
da8 das umgebaute Haus weit iiber diese konkrEten ,;ik;
hinaus in

erster

Linie_den jtidischen Menschen in Uamfr"i:i

ein Gemeinschaftsheim bieten solle, in dem sie, der Sorgen un6
N_tite.des Tagas vergesSend, Erhebung und Simmtung-iinJen
kti.nntel. A]l
Gemeins.chaitshause geschehJn werde,
-!as, was im
sei nicht Selbstzweek,
sondern solle dazu di6nen, ale Seeferi
zu befreien und die Kraft zu wecten, iictr selbst und denr
Judentum treu zu bleiben. Das Haus'sei fiir alle Kreise des
Judentums bestimmt, es solle ein Ort des Friedens und der
Eintracht sein, aber diese,r innere Frieden mtisse auch zum Ver1t{dn]s. fiir die, gro8en Sorgen der Umwelt ftihren, deren

gefiihrt hat, das Rednerpult und begriiBte in einer gedankei- Betrachtung uns
das Tragen unserer eigenen Sorgen erteichtern
erfiillten Ansfirache die werde.
Versammlung; sein besonderer GruB galt dem Verireter des
Nach diesen .Ausftihrungen entbot namens des Vorstandes
Prdsidialausschusses der Reichsvertretung der Juden in Deutschdes Jtidischen Religionsverbandes Hamburg Herr Dr. Ernsi
l-and, Herrn Dr Franz Meyer-Berlin. HerrItrarUurg *i"s
Loewenberg dem Gemeinschaftshaus GruB und Wunsch.
dann zuniichst auf all die Schwierigkeiten hin, die dem fimbarr
Er-bezeichnete es als gliickliches Vorzeichen, daB der Jtidische
des Hauses und dessen Finanzierung entgegensianden. Er dankte
nach dem AnschluB der drei'bisher preu8ischen
den zahlreichen Spendern in Hamburg und au8erhalb Ham_. Religionsverband
jiidischen Gemeinden zum ersten Male bei der \treihe des Ceburgs, besonders dem Jiidischen Religionsverbande, ohne dessen
meinschaftshauses an die Oeffenflichkeit treten ktinne. Ob es
wesentliche Mithilfe die Durchfiihrung des Werkes nicht miig_
ang-ezeigt sei, gerade jetzt ein Fest zu feiern, da am anderen
lich gewesen wiire. Weiterhin sprach tr den arcfritetten, iiiiEnde dieses Erdteils Hunderttauseade von -Juden um ihre
feranten und Arbeitern Dank aus fiir die gute und termin_
Existenz bangen und auch ,in unserer Stadt die Daseinsbedingere-chte Ltisung ihrer schwierigen Aufgaben. Eingehend wies
er dann auf die wertvolle Arbeit des kulturbunA-es nin, dei gungeh immer schwerer wiirden, ktinne pezweifelt werden. ,,Aber
wir miissen das Leben der hier Bleibenden sinnvoll gesialten
und den hier Heranwachsenden die Krifte stdhlen... . Dieses-Haus, fuhr der Redner fort, werde dafiir zeugen, wie
sich der jiidische lVille zum Leben bewiihrt habe. Oi6 .fuOen
lsroelitische r Tempel-Verbond
haben schon immer an dem Theaterleben in Hamburg innigen
Anteil genommen.'Und wenn sich am Abend der Vorhing te'lle,
lm Rahmen der lm Winterhalbjahr 1937/Jg slatUindenden
so wollten wir daran denken, da8 in ,,Romeo una .lutii,. Aai
Hohelied von der Macht der Liebe in der'WeIt des Streites und
Religiosen Feierstunden
Hass-es verkiindet wegde und das htichste Recht, das die Natur
uns Menschen gegeben habe. Weiterhin erinnerte der Redncr
rprlchl _lm Tyklu; ,,pa.!.l!jdtrche
l(ulturproblem,,
ak
dritter Redner Herr Dr.,Lldivlg_Feuchf *an ger-Vttnctren Ubli daran, daB mit dem Kulturbund auch die Franz-RosenzwcigIiid|!ch.e EIqenkti-tIur-In rilitteI-"u-nd
Orre-Jroi1
u'| vpo
Gediichtnis-Stiftung jetzt ein wtirdiges Heim fiir ihre bedeue i n 3t uir a 1 e"r zr, sonnrig, le.'t.'u.,-,irrruii'iz dr,i,'e
t_ungsvollen Bestrebungen erhaltg und schloB mit den Worten
oi3 let2ler Redner Herr-Rabbiner Dr. Max Wtener_Berlln Ube, da3
des
Propheten: ,,GriiBer wird iein die Herrlichkeit dieses
von der El-senstE;di;'k;ti
thepa
d"s-l't';iii'r,;*i
G e I s I e s sonnlag, 6. F-euruai, .iirigi i2 U;;. '
2weiten llauses, und an dies'em Orte wird Frieden sein.,,
Der Votlrao des Hprrn..Dr. Feuchlwange, llndel Im Gabrlel-RlesserMit einem selbstverfaBten Sprucb, den Julius K o b I e r, der
saate. der Vortrao rres neiin nJUirieli'd;. ,iii;#, l; d,;B;;' i;;Ei;
Senior des Kulturbundtheaters, in siihilicher Ergriffenheit vorOberstra0e 120, siail.
trug, und dem Gesang einiger Verse des 80. psalms in der VerDle Veranslallunoen wetclen von Chorgesanq elngelellel und abseschtossen. sr j u".imjn piiniirrJrr'iiij-i'i'Xd'unenrgerilich iedem
tonung von Salomo Rossi fand die Feier ihren AbschluB, an dle
Mi ts ttede des liidischEn iei gio;i;i;itiri.i
.uiiing 1.r,. D.r uorrtand.
sich noch eine Besichtigung des neuen Hauses anschlod. A. .lt .
r_eichen, von Wdrme, Ernst und Humor
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