
Durch die jüngere deut-
sche Vergangenheit be-
dingt, beschränkt sich 
die Wiedergabe jüdi-

scher Geschichte und auch das 
Wissen der meisten Menschen 
darüber, meist nur auf den Holo-
caust und die damit verbundenen 
schrecklichen Themen wie Dis-
kriminierung, Vertreibung und 
Tod. Doch jüdische Geschichte 
ist mehr, denn ihre Spuren sind 
an vielen Stellen gegenwärtig 
– in Hamburg beispielsweise 

„Das jüdische Hamburg“
Das „Institut für die Geschichte der deutschen Juden“ mit Sitz im Stadtteil Rotherbaum 

hat anlässlich seines 40-jährigen Bestehens das bebilderte Nachschlagewerk „Das jüdische 

Hamburg“ herausgegeben. Es präsentiert interessante historische Fakten zu dessen 

Geschichte ab dem 16. Jahrhundert, seinen Persönlichkeiten sowie Organisationen. 

seit dem 16. Jahrhundert. Seit 
dieser Zeit sind Jüdinnen und 
Juden in der Hansestadt ansäs-
sig und haben sich an deren 
politischer, wirtschaftlicher, so-
zialer und kultureller Gestaltung 
beteiligt. Um dies in Erinnerung 
zu rufen, hat das „Institut für 
die Geschichte der deutschen 
Juden“ (Rothenbaumchaussee 7, 
Tel.: 42838-2617) jetzt das im 
Wallstein Verlag erschienene 
lexikalische Nachschlagewerk 
„Das jüdische Hamburg“ 

(335 Seiten, 244 Abb., 19 Euro) 
herausgegeben. Insgesamt 90 
Autoren – Mitarbeiter des Insti-
tuts, Wissenschaftler und Jour-
nalisten – haben Wissenswertes 
über Personen, Institutionen 
und Ereignissen aus Hamburg 

zusammengetragen und einen 
umfangreichen historischen 
Gesamtüberblick geschaffen. 
So erfährt der Leser beispiels-
weise etwas über den Schrift-
steller und Pädagogen Jakob 
Loewenberg (1856-1929), der 
in seiner Funktion weit über 
Hamburg hinaus große Popu-
larität genoss. Der promovierte 
Lehrer und Germanist kam 1886 
in die Hansestadt. „1892 wurde 
er Leiter und Besitzer der pri-
vaten Höheren Mädchenschule 
von Moritz Katzenstein. Diese 
Schule entwickelte er zu einer 
Reformanstalt im Sinne der 
Kunsterziehungsbewegung. 
[...] Die Anstalt stand Mädchen 
aller Konfessionen offen, ca. 
20 Prozent der Schülerinnen 
stammten aus einem christlichen 
Elternhaus. Auch als Autor mach-
te sich L. einen Namen. Seine 
eigene Symbiose von Deutsch-
tum und Judentum schilderte 
er in seinem autobiografi schen 
Roman Aus zwei Quellen, [...] 
.“* Daneben schrieb er auch 
Prosa, Dramen, Kinderliteratur 
und pädagogische Schriften. 
Zusätzlich engagierte er sich 
in der Hamburger Lehrerschaft. 
Nach Loewenbergs Tod leitete 
sein Sohn Ernst die Schule, die 
dieser 1931 aus wirtschaftlichen 
Gründen schließen musste. „In 
der Johnsallee befi ndet sich heute 
eine Erinnerungstafel am letzten 

Gebäude der Loewenberg-Schu-
le.“* Unter den beschriebenen 
Institutionen und Organisatio-
nen ist auch dem Logenwesen 
ein kleines Kapitel gewidmet. 
Etwa dem 1848 von deutsch-
stämmigen Juden in New York 
ins Leben gerufenen Independent 
Order of B’nai B’rith (Söhne des 
Bundes), der sich in erster Linie 
karitativen Zielen widmete. 
Anfang 1887 konstituierte sich 
dessen erste Loge in Hamburg. 
„Das 1904 eröffnete Logenheim 
in der Hartungstraße (heute befi n-
den sich dort die Kammerspiele, 
d. Red.) entwickelte sich zu ei-
nem Mittelpunkt des jüdischen 
Lebens in Hamburg.“* Die 
Loge, die 1909 und 1922 zwei 
weitere B’nai B’rith-Logen ge-
gründete, initiierte eine Reihe 
von Vereinsgründungen kultu-
reller Art und war bestrebt, „ein 
nicht ausschließlich religiöses 
Selbstverständnis vom Juden-
tum zu schaffen.“* 1937 lösten 
die Nazis den Orden auf und 
beschlagnahmten sein gesamtes 
Vermögen. 
Fazit: Dem Institut ist ein gut 
lesbarer und sehr interessan-
ter Überblick über die jüdische 
Geschichte in Hamburg und die 
sie prägenden Personen gelun-
gen.                        Kai Wehl 
*Auszüge aus dem Buch 

„Das jüdische Hamburg“ mit freundlicher 

Genehmigung des Wallstein Verlages.   
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Genoss hohes Ansehen: der 
Schriftsteller und Pädagoge  

Jakob Loewenberg. 
Foto: Institut  der Geschichte der

 Deutschen Juden/Wallstein Verlag 

In diesem Gebäude in der Hartungstraße, in dem heute die 
Kammerspiele residieren, eröffnete 1904 der B‘nai B‘rith 
Orden ein Logenheim.  Foto: Staatsarchiv Hamburg/Wallstein Verlag


