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VOLKSDORF

Auf den ersten Blick wirkt das 
große weiße Haus mit der Adresse 
„Im Alten Dorfe 61“ in Volksdorf, 
wie viele andere Häuser in dieser 
Gegend – wenn da nicht der 
kleine gold-glänzende Stein auf 
dem Gehweg vor der Villa wäre. 
„Hier lebte Robert Liebermann. 
Jahrgang 1883. Gedemütigt/
Entrechtet. Vertrieben 1941. 
Überlebt“ steht auf ihm geschrie-
ben. Die Geschichte des großen 
Gebäudes – der Liebermann-Villa 
– ist vielen Volksdorfern bekannt: 
In der Vergangenheit wurde um die 
Zukunft der hübschen Jugendstil-
villa diskutiert (wir berichteten), 
da die dort residierende Polizei 
umzieht. Sofort kursierten we-
gen der frei werdenden Villa 
Verkaufsgerüchte. Diese Pläne 
beunruhigten viele Volksdorfer, 
denn das Gebäude hat eine ganz 

Seit vielen Jahren erforschen und veröffentlichen die Volksdorfer 
Ursula und Klaus Pietsch die Verbrechen an Juden im Alstertal 
während der NS-Zeit – auch die an dem Volksdorfer Robert 
Liebermann. Dank ihrer Initiative wurde vor kurzem vor dem 
ehemaligen Wohnhaus des Volksdorfers – der Liebermann-Villa 
„Im Alten Dorfe“ – ein so genannter Stolperstein gesetzt, der 
die Geschichte des Unternehmers wach halten wird.

Ein Stein für 
die Ewigkeit

spezielle Geschichte: Der jüdische 
Bankier F. Salomon Liebermann 
erwarb das Grundstück in Volks-
dorf mit der 1912 erbauten Villa 
kurz vor dem 1.Weltkrieg. In den 
20er-Jahren bezog dessen Sohn 
Robert Salomon Liebermann 
gemeinsam mit seiner Frau An-
nemarie das Anwesen. Nach der 
Machtübergreifung der Nazis 
müssen sie und ihr 1919 gebo-
rener Sohn Rolf immer wieder 
Belästigungen und Verwüstungen 
ertragen. Doch die Liebermanns 
selbst seien immer sehr freundlich 
zu ihren Nachbarn gewesen. Hen-
ry Hartjen  (77), wohnte zu der Zeit 
in dem benachbarten Haus und er-
innert sich: „Obwohl ich aus einer 
Handwerker-Familie stamme und 
die wohlhabenden Liebermanns 
somit einem viel höheren Stand 
angehörten, waren sie immer sehr 

nett zu uns. Wir durften uns häufi g 
von dem Obst der großen Bäume 
auf dem Anwesen bedienen.“ Auch 
Renate Thilo (70), die in der Villa 
mit ihrer Familie als Untermieter 
lebte und ihre gesamte Kindheit 
dort verbrachte, schwelgt in ihrer 
Rede bei der Verlegung des Stol-
persteins gerne in Erinnerungen: 
„Ich habe überall im Haus spielen 
dürfen, am liebsten mit Hasso, 
dem Hund der Liebermanns.“ 
Von den Drohungen habe sie 
selbst nie etwas mitbekommen. 
Im Nachhinein versteht sie, dass 
ihr geliebter Hasso zum Schutz vor 
Bepöbelungen angeschafft wurde. 
Es gibt mittlerweile über 1000 
solch goldener Steine in Ham-
burg. Dies ist ein Projekt, das die 
Erinnerung an die Vertreibung und 
Vernichtung der Juden, der Zigeu-
ner, der politisch Verfolgten, der 
Homosexuellen und der Zeugen 
Jehovas im Nationalsozialismus 
erhalten soll. Die Verlegung eines 
solchen Steines für Robert Lieber-
mann war jedoch problematisch: 
„Normalerweise werden nur 
Steine für liquidierte Menschen 
genehmigt. Da Robert Liebermann 
das Regime überlebte, mussten 
wir große Überzeugungsarbeit 
leisten“, berichtet Klaus Pietsch. 

Dem Ehepaar Pietsch ist es mit 
zu verdanken, dass die Geschich-
te des Hauses und das Schicksal 
seiner Bewohner, der breiten 
Öffentlichkeit bekannt sind. Die 
Forderung des Ehepaars Pietsch 
und der GAL-Walddörfer 2005, 
die Villa zu einer Begegnungsstät-
te umzufunktionieren, wurde noch 
immer nicht erhört. Niels Hanßen 
von der GAL-Walddörfer berichte-
te dem Alstertal-Magazin damals: 
„Nach allgemeiner Ansicht ist die 
Geschichte der Liebermanns, die 
den Krieg ja überlebt haben, im 
Vergleich zu anderen jüdischen 
Schicksalen nicht schwerwiegend 
genug, um einen derartigen Schritt 
zu begründen.“ Nun konnten sie  
zumindest den Stolperstein als 
eine große Ausnahme erreichen. 
Stolz wurde der goldene Stein den 
vielen Einwohnern des Alstertals 
und Schaulustigen, die zu der 
kleinen Feierlichkeit erschienen 
waren, präsentiert. Die Zukunft 
der Villa jedoch ist immer noch 
ungewiss. Doch trotzdem wird von 
nun an ein kleiner goldener Fleck 
in einem Gehweg in der Mitte von 
Volksdorf dafür sorgen, dass die 
traurige Geschichte der Lieber-
manns nie in Vergessenheit gerät.                                 

Sina Schierenberg

Endlich ist er verlegt: Der goldene Stolperstein 
für den vertriebenen Juden Robert Liebermann 
glänzt von nun an im Gehweg.

Der SPD-Bezirksabgeordnete 
Gunnar Eislod aus Fuhlsbüttel 
lädt am Sonntag, den 24. Septem-
ber zusammen mit dem Archäolo-
gen Ullrich Masemann zu einem 
archäologischen Rundgang im 
Alstertal zwischen der Ohlsdor-
fer Schleuse und Poppenbüttel 
ein. „Es lohnt sich, das Alstertal 
und seine Frühgeschichte besser 
kennen zu lernen“, fi ndet der His-
toriker Eisold, „die Konzentration 
von steinzeitlichen bis eisenzeit-
lichen Fundplätzen in diesem 
Kleingebiet ist für Hamburger 
Verhältnisse außerordentlich 
hoch.“ Hiervon sei leider nur 
wenig bekannt und bei Bauvor-
haben die Gefahr groß, dass noch 
unbekannte Lagerstätten nicht 
erkannt oder beschädigt würden. 
Als Fachmann erläutert der Ar-
chäologe Ullrich Masemann auf 
dem Rundgang die Fundplätze 

Archäologischer 
Rundgang durch das Alstertal

und erklärt ihre archäologische 
Bedeutung und Einordnung. So 
sind aus der Steinzeit 12 Fund-
plätze mit Einzelfunden und 10 
steinzeitliche Siedlungsplätze 
vorhanden, aus der Bronzezeit 
6 Grabhügel und 4 Urnenfried-
höfe. Die vorrömische Eisenzeit 
(ca. 900 – Christi Geburt) ist mit 
drei Fundplätzen mit Einzelfun-
den, vier mit Grabhügeln, acht 
mit Urnenfriedhöfen und einem 
mit einem Eisenverhüttungsplatz 
vertreten, das erste bis vierte nach-
christliche Jahrhundert zeigt sich 
mit einer Siedlung.  Der Rund-
gang, auf dem 35 Fundplätze vor-
gestellt werden,  beginnt um 11.30 
Uhr und dauert ca. 3 Stunden. Eine 
wettergerechte Bekleidung ist er-
forderlich. Da nur begrenzt Plätze 
zur Verfügung stehen, bitte anmel-
den unter gunnar.eislod@web.de 
oder Tel.: 50 59 66.

Die schöne 
Liebermann-Villa im 
Herzen Volksdorfs.


