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Vortragsexemplar 

Katharina Hanstein-Moldenhauer, Worpswede 

DIG Bremen / Unterweser e.V. 

 

Novemberpogrom 1938 – Erinnern heute 

 

Heute, wo „Jude“ auf vielen Schulhöfen, auf Straßen und im Netz wieder zum Schimpfwort gewor-

den ist, wo Juden anfangen, aus Angst in der Öffentlichkeit ihre Kippa zu verbergen, wo der 

Hitlergruß wieder öffentlich gezeigt werden kann, wo jüdische Institutionen unter Polizeischutz 

stehen, wo Hass und Gewalt gegen Juden, Geflüchtete, Muslime und andere gesellschaftliche 

Minderheiten zum Alltag in vielen Orten Deutschlands gehören, gedenken wir der Juden und 

Jüdinnen, die am 9. November 1938 in einem deutschlandweiten Pogrom gequält, beraubt, 

ermordet, in Konzentrationslager verschleppt und deren Synagogen niedergebrannt, deren 

Geschäfte geplündert und zerstört wurden. Die nichtjüdische Bevölkerung schaute diesem 

Zerstören, Berauben, Quälen und Morden in großen Teilen verängstigt oder teilnahmslos zu. „Und 

das in einer Situation, in der jede Hilfe, jedes noch so kleine Signal, dass man sich an die Seite der 

jüdischen Nachbarn stellt, von so großer Bedeutung gewesen wäre.“1 Dem Wüten von SA, SS, 

Gestapo, unterstützt von Polizei und Feuerwehr schlossen sich in fast allen Städten Menschen an, 

die sich risikolos und straffrei bei der Plünderung von Geschäften und Wohnhäusern bereichern 

wollten und die ihrer blinden Wut in tätlichen Angriffen auf Juden freien Lauf lassen konnten. Nur 

wenige leisteten Widerstand.  
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Wir erinnern an die zur Zeit des Pogroms in Worpswede lebenden Juden: Walter Steinberg, 

ein Herrenschneider aus Bremen, der ein Sommerhaus in Worpswede an der Stelle der heutigen 

Polizeiwache hatte. Walter Steinbergs Geschäft wird in der Pogromnacht zerstört, er selbst 1942 

im überfüllten Viehwaggon nach Theresienstadt deportiert, wo er sich das Leben nimmt. Betty und 

Käthi Meyer, Betty hatte seit 1936 als Klavierlehrerin Berufsverbot, die Schwestern mussten 1938 

auf Druck der NS-Partei ihr Land zu Schleuderpreisen verkaufen. Erich Schargorodsky, ein seit 

1936 in Worpswede lebender Schriftsteller. 

Johanne Sanders, geborene Abraham, und Rosa Abraham, Witwe des verstorbenen jüdischen 

Worpsweder Schlachters Hermann Abraham, werden von Theresienstadt aus in das Vernichtungs-

lager Treblinka deportiert. Johanne Sanders wird dort am 21. September 1942 in einer der Gas-

kammern umgebracht, Rosa Abraham zwei Tage später, am 23. September 1942. Zum Leben von 

Rosa Abraham in Worpswede hören Sie bei unserer kurzen Lesung Genaueres aus dem Buch von 

Anning Lehmensiek, Juden in Worpswede..  

                                                           
1 Jüdische Allgemeine vom 8.11.2018 
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Auch in Osterholz-Scharmbeck wurden jüdische Bürger verfolgt, misshandelt und ihre Wohn- und 

Geschäftshäuser verwüstet. Die Synagoge in der Bahnhofstraße wurde in Brand gesteckt. In Bre-

men wurden während der Brandstiftungen und Plünderungen fünf Jüdinnen und Juden ermordet. 

 

Das Geschehen während der Reichspogromnacht hat in aller Öffentlichkeit stattgefunden. Jeder Deutsche hat davon 

gewusst.. Es gehört zu den am besten dokumentierten Ereignissen der nationalsozialistischen Zeit. Die 

Reichspogromnacht markiert den Übergang von der Diskriminierung und Entrechtung der deutschen Juden seit 1933 

zur systematischen Verfolgung, Enteignung und Vernichtung.  
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Achtzig Jahre später stehen wir nun hier und gedenken der Menschen, die von einem unmenschlichen Regime, seinen 

Anhängern und Mitläufern als „Untermenschen“ definiert und für vogelfrei erklärt wurden.  

Der Opfer zu gedenken, heute zu wissen, dass diese fürchterliche Nacht der Auftakt zu einem in 

der Geschichte beispiellosen Mord von sechs Millionen Juden war, sollte nicht auf einige ausge-

wählte Gedenktage beschränkt sein. Wenn es kaum noch Zeitzeugen gibt, wird die Zeit von 1933 

bis 1945 zur Geschichte. Die Gefahr besteht, dass die nachkommenden Generationen nicht mehr 

verstehen, was sie damit zu tun haben. In seinem Buch »Das Verschwinden des Josef 

Mengele«.schreibt Olivier Guez: »Immer, nach zwei oder drei Generationen, wenn das Gedächtnis 

verkümmert und die letzten Zeugen der vorherigen Massaker sterben, erlöscht die Vernunft, und 

die Menschen säen wieder das Böse.« Und der 91jährige Zeitzeuge des Novemberpogroms und 

Ehrengast der „Nacht der Jugend“ gestern Abend in Bremen, Kurt Nelhiebel, wies darauf hin, dass 

Erinnerung kein Selbstzweck sei, sondern ein notwendiges Korrektiv für die Gegenwart. Er sagt: 

“Manchmal habe ich die Sorge, dass eines Tages niemand mehr weiß, wie das begann, was mit 

Auschwitz endete.“2 Zehn Jahre haben gereicht vom missglückten Hitlerputsch 1923 bis zur Machtübergabe an die 

Nazis 1933. „Gerade mal fünf Jahre – von 1933 bis 1938 – haben gereicht, „um Moral und Menschlichkeit zu 

untergraben.“3 

 

Wir haben nicht nur die Verpflichtung, der Toten zu gedenken, sondern die Verantwortung, auch 

gegen die zunehmende Bedrohung von rechts und gegen das Erstarken des Antisemitismus anzu-

gehen. Antisemitismus ist keine Meinung, Antisemitismus ist ein Verbrechen. Er ist tief in unserer 

Gesellschaft verankert. Es ist perfide, wenn die politische Rechte den Antisemitismus von Teilen 

der muslimischen Einwanderer für sich instrumentalisiert.  

Spätestens seit Chemnitz müsste deutlich geworden sein, dass AfD, Pegida, die Identitäre Bewe-

gung, die sogen. Reichsbürger, die militanten Kameradschaften und ein schnell zu aktivierender, 

                                                           
2 WK vom 9.11.2018 
3 Der Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas, in: Jüdische Allgemeine vom 8.11.2018 
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gewalttätiger Mob die Träger eines zunehmenden gewalttätigen Rechtsextremismus sind. Und 

diese Bedrohung betrifft die gesamte Gesellschaft, alle Demokraten und alle demokratischen 

Institutionen, alle Oppositionellen, alle Minderheitengruppen.  

 

Seit der Verstärkung des Rechtsrucks in den Parlamenten und auf den Straßen werden die gesell-

schaftlichen Debatten, vor allem in den social media, immer giftiger und verrohter. Die Geschichte 

erinnert uns daran, dass ein Klima der Angst und des Hasses unglaublich schnell in Gewalt um-

schlagen kann. „Hass spaltet, Hass hetzt auf, und Hass tötet.“4 Seit 1989 sind 195 Ermordete 

Opfer dieses rechtsextremen Hasses geworden – Migrant*innen, Geflüchtete und Obdachlose.  

 

Sprache ist verräterisch, wer genau zuhört und liest, dem bleibt nichts verborgen, z.B. wenn  

der Thüringer Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Landesverbandes der AfD, Björn Höcke, 

zum Umgang mit Oppositionellen deutlich macht, dass der von ihm angestrebte Ausschluss von 

Teilen der Bevölkerung aus dem "Volk" nicht allein die Migranten und Migrantinnen betrifft. Er plä-

diert auch für Menschen mit deutscher Abstammung für einschneidende Maßnahmen und stellt zur 

von ihm angestrebten Umwälzung fest, dass "wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu 

schwach oder nicht willens sind" mitzumachen. Und: „Die deutsche Unbedingtheit wird der Garant 

dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die 

Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen.“5  

 

Und da hat er recht: mit halben Sachen haben sich Nazis nie zufrieden gegeben – erst verbrann-

ten sie Bücher, dann jüdische Geschäfte und Synagogen, dann Menschen. Sie  haben Europa 

verwüstet, 52 Millionen Kriegstote, 6 Millionen ermordete Juden. Jede Minderheit ist verfolgt und 

zu großen Teilen ermordet worden.  

3 

Einige Schlussfolgerungen für die Zukunft. 

Es ist nicht so, dass Menschen automatisch aus der Geschichte lernen, um die gleichen Fehler 

nicht wieder und wieder zu machen. Jede Generation muss von Neuem aktiv lernen. Daher ist 

Aufklärung der Anfang. Wir erinnern uns des Schulprojekts zum Rosa-Abraham-Platz als eines 

hervorragenden Beispiels für solche Aufklärung. 

 

Aufklärung und Abwehr sind nicht nur Sache der Zivilgesellschaft. Der NS-Staat wäre ohne das Versagen bzw. die 

Komplizenschaft staatlicher Institutionen nicht möglich gewesen. Demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, eine 

Justiz und Polizei, die rechtsradikale Gewalt nicht zulassen und entsprechend justitiell verfolgen, sind neben der 

                                                           
4 Ebd. 
5 (nach: https://www.heise.de/tp/features/Bjoern-Hoecke-droht-mit-Dunkeldeutschland-4186178.html). s. auch: Björn Höcke im 

Gespräch mit Sebasian Hennig: „Nie zweimal in denselben Fluss, Lüdinghausen und Berlin 2018 
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zivilgesellschaftlichen Abwehr durch uns alle die wichtigsten Sicherungen gegen mörderische Gewalt und die 

Zerstörung der Demokratie. 

 

Das schließt die kommunalen Behörden ein. Und hier erinnern wir uns, dass die Worpsweder Gemeinde als staatliche 

Institution gemeinsam mit der noch heute aktiven Flüchtlingsinitiative und der Zionsgemeinde menschlich und hilfreich 

gehandelt hat, als es vor drei Jahren darum ging, Schutz und Hilfe für Geflüchtete und Bedrängte zu organisieren. 

 

Wenn unser Bündnis über diesen Abend hinaus aktiv wird für den Schutz von Juden, Geflüchteten und bedrohten Min-

derheiten und auch die vielen demokratischen Bündnisse in anderen Orten, haben wir die Chance, nicht in einigen 

Jahren und Jahrzehnten wieder hier zu stehen und neuer Opfer politischen Irrsinns zu gedenken. Wir haben die Chance, 

dass Worpswede aus den Schrecknissen der eigenen braunen Vergangenheit gelernt hat. Lassen wir uns nicht 

entmutigen, mischen wir uns weiter ein und vor allem: Schauen wir nicht weg, wenn Menschen diskriminiert und 

bedroht werden! 

 

Vor der „Tree-of-life“-Synagoge in Pittsburgh, in der in der vorletzten Oktoberwoche ein rechtsradikaler Attentäter elf 

Juden ermordet und viele verletzt hat, liegt inmitten von Blumen ein Plakat: „Hate has no home here.“ Hass hat hier 

keinen Raum. 

 

Wir alle sind dafür verantwortlich, dass in Worpswede der Hass kein Zuhause hat. 

Worpswede soll ein Ort sein, in dem wir alle gut und friedlich zusammen leben – 

egal, woher der oder die Einzelne kommt, ob alt eingesessen oder Neubürgerin, ob 

schwarz oder weiß, ob beeinträchtigt oder nicht, ob Muslim, Jude, Christin oder 

Atheist. Wir unterscheiden uns alle voneinander, aber wir alle wollen gemeinsam in 

einem Ort und in einem Land leben, in dem jeder Einzelne ohne Angst verschieden 

sein kann! 

 

 


