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Porträt 
 eines ungewöhnlichen Hamburgers
Am 9. November jährt sich die Reichsprogromnacht zum 69. Mal. Direkt von 

ihr betroffen war damals im Jahre 1938 auch Joseph Carlebach, Rabbiner der 

Synagoge am Bornplatz, die wie so viele Gebäude in Deutschland von den Nazis 

zerstört wurde. In diesem Jahr ist in der Reihe „Die Hamburger Köpfe“ ein Porträt 

des 1942 ermordeten Joseph Carlebachs erschienen.

Joseph Carlebach ist einer von 
rund 6 Millionen Juden, die von 
den Nazis während des Dritten 

Joseph Carlebach (1883-1942), einer der führenden Köpfe des 
orthodoxen Judentums in Deutschland, entfaltete als Schullei-
ter, Publizist und vor allem als Rabbiner eine enorme Wirkung 
– bis die Nazis ihn ermordeten. Die Biografi e von Dr. Andreas 
Brämer zeigt die wichtigsten Stationen im Leben des Joseph 
Carlebachs auf. 

Reiches ermordet wurden. Im 
Gegensatz zu vielen anderen ist 
sein Name in Hamburg gegen-

wärtig, schließlich erinnern ein 
Stolperstein vor seinem ehemali-
gen Wohnhaus in der Hallerstraße 

76 und ein Platz im Grindelvier-
tel an den letzten Rabbiner der 
Bornplatzsynagoge, seit Kurzem 
auch die Biografi e „Joseph Car-
lebach“, die im Ellert & Richter 
Verlag im Rahmen der Buchreihe 
„Hamburger Köpfe“ erschienen 
ist (216 Seiten, 14.90 Euro). 
Autor ist Dr. Andreas Brämer, 
stellvertretender Direktor des 
„Instituts für die Geschichte der 
deutschen Juden“. 
Joseph Carlebach wurde am 
30. Januar 1883 in Lübeck als 
achtes von zwölf Kindern des 
Gemeinderabbiners Salomon 
Carlebach und seiner Frau Esther 
geboren. Nach seiner Kindheit 
und Jugend, die er in Lübeck ver-
brachte, führten seine Lehr- und 
Wanderjahre den tief religiösen 
Carlebach unter anderem nach 
Berlin, Jerusalem und Kaunas, 
bevor er sich 1921 in Hamburg 
niederließ, wo er sogar Oberrab-
biner wurde. Er erwarb sich dank 
seiner pädagogischen Leistungen 
und Verdienste sowie seiner cha-
rismatischen Art einen guten Ruf, 
der weit über Hamburgs Grenzen 

wirkte. Vor allem in der Nazizeit: 
„Überzeugt davon, solange wie 
möglich in Deutschland bleiben 
zu müssen, erwies sich Carlebach 
als vorbildliche, starke Persön-
lichkeit in mörderischen Zeiten. 
Er gehört zu den wenigen Men-
schen, die ihre relegiös-ethischen 
Maximen selbst unter dem Druck 
der Verfolgung nicht preisgaben, 
sondern konsequent umzusetzen 
suchten“, erklärt Brämer über 
Carlebach, dessen „Wirkung, die 
er im persönlichen Umgang mit 
seinen Mitmenschen als Prediger, 
Seelsorger und Pädagoge erzielt 
hat“ besonders fasziniert. Sein 
starker Wille und sein Engage-
ment wurde ihm und einigen sei-
ner Familienmitglieder, die nicht 
fl iehen konnten oder wollten, zum 
Verhängnis: Gemeinsam mit sei-
ner Frau und vier seiner Kinder 
(insgesamt hatten die beiden neun 
Kinder) wurde er am 6. Dezember 
1941 nach Riga deportiert. Am 26. 
März 1942 wurden er, seine Frau 
Lotte und die drei Töchter Ruth, 
Noemi und Sara von den Nazis 
ermordet.                                     kw 

In unserer vergangenen „Jubiläumsausgabe“ ist uns ein „Missge-
schick“ passiert. Wir haben von unserem Anzeigenkunden 
„Möbel-Glanz“ eine „falsche“ Anzeige ins Blatt genommen. Hier 
veröffentlichen wir die richtige. Wir bitten um Entschuldigung.
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