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Ansprache bei Gedenkveranstaltung der Evangelischen Stiftung Alsterdorf zur 
Reichspogromnacht 1938 am 07.11.2019:  
 
 
„Die Nacht, in der die Synagogen brannten“. Diese Nacht jährt sich zum 81. Mal und wir sind 

heute zusammengekommen, um der Ermordeten, der Opfer der Shoa, insbesondere der 28 

jüdischen Alsterdorfer Bewohner zu gedenken. 

 

Was geschah in jener Nacht vom 9. auf den 10. November 1938? 
 

Die nationalsozialistische Regierung hatte auf einen Vorwand gewartet, um das Judentum 

öffentlich vorzuführen und ein Mal mehr zu demütigen und zu diskriminieren. Für die NSDAP 

war der 9. November ein wichtiger Gedenktag an den misslungenen Hitlerputsch vom 9. 

November 1923. Am 9. November 1938 versammelte sich die NSDAP-Elite mit dem 

Reichskanzler und dem Propagandaminister in München. Goebbels hielt eine Rede gegen 

das „internationale Judentum“, aus der hervorging, dass die Zeit für eine 

„Judenaufräumaktion“ reif sei und Ausschreitungen gegen jüdische Bürger anfangen dürften.  

 

Sodann gab die oberste SA-Leitung folgenden Befehl per Funk an alle Gauleitungen: 

 

„… Synagogen sind sofort in Brand zu stecken,  

jüdische Symbole sind sicherzustellen,  

die Feuerwehr darf nicht eingreifen,  

es sind nur Wohnhäuser arischer Deutscher zu schützen,  

anliegende jüdische Wohnhäuser sind auch von der Feuerwehr zu schützen – allerdings 

müssen die Juden raus, da Arier in den nächsten Tagen dort einziehen werden …  

Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingreift.“  

 

Um 1:20 Uhr des 10. Novembers 1938 erreichte die Hamburger Gestapo ein Fernschreiben 

aus Berlin mit dem Befehl, es seien so viele Juden festzunehmen, wie in den vorhandenen 

Hafträumen untergebracht werden können. In Hamburg rückten in den frühen 

Morgenstunden am 10. November SA-Kommandos aus, zerstörten Synagogen, 

Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinden, Geschäfte und Privatwohnungen von 

Juden.  

 

Am selben Morgen wurden gegen 6 Uhr Flammen in der Bornplatzsynagoge beobachtet. 

Scheiben wurden eingeworfen und Feuer gelegt. Randalierer drangen in die Synagoge ein 

und schändeten die Thora und andere kultische Gegenstände.  
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1939 wurde die Jüdische Gemeinde gezwungen, das Grundstück der Bornplatzsynagoge zu 

einem geringen Preis an die Stadt zurückzugeben und die Kosten für den Abriss der 

beschädigten Synagoge zu tragen. Bis 1940 wurden alle Gebäudereste abgerissen.  

 

Die bis zum 16. November 1938 verhafteten Hamburger Juden wurden zunächst ins 

Polizeigefängnis Fuhlsbüttel und von dort ins KZ Sachsenhausen oder andere 

Konzentrationslager gebracht.  

Dort wurden sie gedemütigt, verprügelt, gefoltert. Sie wussten nicht, warum sie 

festgenommen wurden, wann oder ob sie überhaupt wieder frei kommen würden. Viele 

kamen nach vier bis sechs Wochen wieder frei, manche erst im Mai 1939, nachdem sie 

gezwungen wurden, ihr Vermögen und Eigentum weitgehend dem Staat abzutreten.  

 

Am 10. November 1938 nahmen sich einige Hamburger Juden das Leben, um sich der 

Festnahme, der Folter und dem KZ zu entziehen.  

 

Der Novemberpogrom steht für den Antisemitismus in Deutschland und den Wandel hin zu 

einer Entwicklung, die in einer "Endlösung der Judenfrage" im Sinne der Ermordung der 

europäischen Juden im deutschen Machtbereich mündete. 

 

Heute gedenken wir aber insbesondere der abtransportierten jüdischen 
Anstaltspatienten aus den Alsterdorfer Anstalten 
 

Der erste zentral aus Berlin angeordnete »Euthanasie«-Transport aus Hamburg betraf die 

jüdischen Anstaltspatienten. Durch einen Erlass des Reichsinnenministers vom 30. August 

1940 wurden im Sinne der Nürnberger Gesetze als Juden geltende Psychiatriepatienten und 

Heimbewohner in wenigen Sammelanstalten zusammengezogen.  

 

Ihre Tötung wurde detailliert geplant.  

 

Für den norddeutschen Raum wurde Langenhorn als Sammelstelle vorgesehen. Am 23. 

September 1940 wurden insgesamt 136 jüdische Patienten, die aus den verschiedensten 

Einrichtungen in Hamburg und Schleswig-Holstein in Langenhorn zusammengezogen 

worden waren, unter Vorspiegelung falscher Verlegungsinformationen nach Brandenburg 

gebracht.  

 

135 wurden noch am selben Tag in der dortigen Gaskammer getötet.  
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Es war der erste »Euthanasie«-Transport und gleichzeitig die erste Deportation jüdischer 

Bürger aus Hamburg direkt in eine Gaskammer. 

 

Das praktische Wissen, das beim Massenmord an den Anstaltspatienten insgesamt 

erworben wurde, wurde ab 1941 für den Genozid an den europäischen Juden verwendet. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

Geschichte wiederholt sich, wenn man ihre Wiederholung zulässt.  

 

Die Shoa, die Ermordung von 6 Millionen Juden, war das Ergebnis einer Entwicklung, die mit 

Worten begann und mit Taten endete.  

 

Die Lehren aus der Shoa: das „Nie wieder“ und das „Währet den Anfängen“ bildeten nach 

1945 die Grundlage für unsere Verfassung, die mit dem Grundrecht auf Schutz der 

Menschenwürde beginnt.  

 

Mit anderen Worten, unsere Verfassung fußt auf Leichenbergen und mahnt uns, dafür zu 

sorgen, dass sich Geschichte nicht wiederholt.  

 

Geschichte, die sich nicht wiederholen darf – das bezieht sich nicht nur auf den 6-Millionen-

fachen Judenmord und den Tod von weiteren 60 Millionen Menschen. Das bezieht sich auch 

auf den Hass, der mit Worten beginnt, und mit Taten endet,  

wenn wir schweigen.  

Es geht um den Hass auf Juden und andere Minderheiten, ob andere religiöse oder nicht-

religiöse Minderheiten.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

heute im Jahr 2019 in Deutschland: 81 Jahre nach der Pogromnacht, so ergibt die jüngste 

Studie, die vom jüdischen Weltkongress in Auftrag gegeben wurde, habe jeder 4. in 

Deutschland Lebende antisemitische Einstellungen.  

 

Jede 2. Woche wird im Schnitt ein jüdischer Friedhof in Deutschland geschändet.  
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Wir sind heute 4 Wochen entfernt von dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle mit 2 

unschuldigen Toten und 2 Schwerstverletzten. Nur durch ein Wunder ist es nicht zu einem 

noch größeren Blutbad gekommen.  

 

Der Antisemitismus von heute kommt sowohl aus der rechtsextremen wie der linksextremen 

Ecke, wie auch von radikal-islamischer Seite und – wie die genannte Studie zeigt – aus der 

Mehrheitsgesellschaft.  

 

Vor wenigen Wochen sollen drei hessische Schüler auf der Rückfahrt aus dem ehemaligen 

KZ Buchenwald antisemitische Lieder abgespielt und mitgesungen haben. 

 

„Du Jude“ wurde zum Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen.  

 

Wie konnte es soweit kommen? 

 

Hier muss jeder Lehrer und jeder Mitschüler sofort einschreiten und aufzeigen, dass dies 

eine klare Grenzüberschreitung ist und nicht geduldet wird. Im Übrigen handelt es sich dabei 

um eine Straftat. Gegen Judenhass an Schulen müssen wir ausnahmslos vorgehen.  

 

Wer sich heute als Jude in der Öffentlichkeit hierzulande durch das Tragen der Kippa oder 

eines Davidsterns zu erkennen gibt, riskiert tätlich angegriffen oder beschimpft und beleidigt 

zu werden. Unser Landesrabbiner Shlomo Bistritzky und ein Vorstandsmitglied unserer 

Gemeinde wurden diesen Sommer im Hamburger Rathaus von einem Täter marokkanischer 

Herkunft beleidigt, bespuckt, angegriffen.  

 

Vorgestern Abend wurde in einem Freiburger Fitnessstudio ein junger Mann angegriffen. Der 

Grund: Er trug eine Kippa. Als er in die Umkleide kam, habe ihn ein Mann von hinten am 

Kopf gepackt und ihm die Kippa heruntergerissen. Der Mann habe ihm mit Prügel gedroht, 

ihn mehrmals einen „dreckigen Juden“ genannt und „Free Palestine“ geschrien, die Kippa 

angespuckt und sie in den Mülleimer geworfen. Hilfe bekam der Angegriffene 

währenddessen nicht – dabei waren weitere Männer in der Umkleide. Erst als ein 

unbeteiligter älterer Mann hereinkam und sich dem Angreifer in den Weg stellte, habe dieser 

von ihm abgelassen.  

 

Und nun stehen wir hier und gedenken. 
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Wo soll das noch hinführen? Gedenken, ohne die richtigen Lehren aus der Geschichte zu 

ziehen, wäre verantwortungslos. Was können wir als Gesellschaft oder was kann unser 

Staat tun? 

 

Es ist erforderlich, antisemitische Taten härter und schneller zu bestrafen. 

 

Für alle Schüler in Hamburg sollte mindestens einmal im Laufe eines Schullebens ein 

verpflichtender Synagogenbesuch vorgesehen sein. Judentum ist lebendig, Judentum 

ist kein Museum.  

 

Weiter sollte die Antisemitismus-Arbeitsdefinition (IHRA-Definition) verbindlich 

angenommen und angewandt werden, in Schulen, in Behörden, in den Medien. Wer 

Antisemitismus nicht erkennt, wird ihn nicht bekämpfen.  

 

Meine verehrten Damen und Herren,  

 

„die Würde des Menschen ist unantastbar“, so spricht Art. 1 unseres Grundgesetzes zu uns. 

Ist die Menschenwürde wirklich unantastbar? 

Aber nein, sie ist sehr antastbar. 

 

Der nächste Satz sagt jedoch: „Die Menschenwürde zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

 

Und ich möchte ergänzen: „ist Verpflichtung für uns alle, für jeden von uns!“.  

 

Wenn jemand Hass verbreitet, andere erniedrigt, dann müssen wir sofort einschreiten.  

 

Judenhass darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.  

 

Wir tragen alle Verantwortung dafür, dass sich Geschichte nicht wiederholt.  

 

 


