
�Uns wurde bewuCt, daC unserer Sprache die
Worte fehlen, um diese Beleidigung, diese Zer-
stArung des Menschen zu beschreiben."
EPrimo Levi, italienischer Schriftsteller und
Chemiker, ?berlebender des HolocaustF

Die Reichspogromnacht j@hrt sich dieses Jahr
am 9./10. November zum 75. Mal. In ganz
Deutschland fielen organisierte Nazis und deut-
sche BBrger*Innen Bber JBdinnen und Juden

her, waren fBr den Tod von etwa 400 JBdinnen und
Juden verantwortlich und zerstArten Bber 1.400 jB-
dische Einrichtungen. Seien es Synagogen, Ge-

sch@fte, Wohnungen oder andere Einrichtungen, das
Ziel dieser ZerstArungswut war die Vernichtung jBdi-
schen Lebens in Deutschland. In den folgenden
Tagen der Reichspogromnacht wurde die industri-
elle Vernichtung in den Konzentrationslagern ein-
geleitet, bundesweit wurden ungef@hr 30.000
JBdinnen und Juden deportiert.
Auf dem heutigen Josef-Carlebach-Platz Eangren-

zend an den Allende-Platz
hinter dem ErzWiss-Ge-
b@udeF stand die Bornplatz-
Synagoge, welche in der
Reichspogromnacht ge-
sch@ndet wurde. In dieser
Nacht wurde die Innenein-
richtung zerstArt, sp@ter
wurde die Synagoge von
den Nazis durch Feuer
g@nzlich zerstArt und die
jBdische Gemeinde wurde
gezwungen, die ?berreste
zu entfernen. In den darauf
folgenden Tagen wurden
etwa 1000 Hamburger JB-
dinnen und Juden in die
Konzentrationslager Fuhls-
bBttel und Sachsenhausen
deportiert. Einige kamen
der Verschleppung durch
Selbstmord zuvor.
Die Reichspogromnacht
stellte auch in Hamburg die
Wende von einer umfas-
senden Diskriminierung
zur gezielten Verfolgung
und Vernichtung dar. Das
Grindelviertel, welches
auch den Beinamen �Klein-
Jerusalem� trug, war als
Zentrum jBdischen Lebens
in Hamburg in besonderer
Weise Ziel nationalsozialis-
tischer Vernich-
tungsbemBhungen.
Die Pogrome wa-
ren nur mAglich,
weil jegliche

gesellschaftliche und politische Opposition zum Na-
tionalsozialismus bereits seit 1933 vehement zerschla-
gen oder in die Illegalit@t vertrieben wurde.

�Man spricht vom drohenden RBckfall in
die Barbarei. Aber er droht nicht,
Auschwitz war er; Barbarei besteht fort,
solange die Bedingungen, die jenen RBckfall
zeitigten, wesentlich fortdauern.�
ETheodorW. Adorno: Erziehung nach AuschwitzF

Die hier geschilderten grausamen Ereignisse
sind auch heute noch notwendigerweise, in Be-
zug auf ihre Bedeutung, aktuell. Sie dienen als
Mahnung und Lehre, den antifaschistischen
Kampf fortw@hrend zu fBhren und sie zeigen uns,
welche gesellschaftlichen Positionen die Grundlage
fBr rassistische und faschistische Verbrechen sind.
Schon vor der MachtBbertragung �33 an die Nazis wa-
ren Studierende und Burschenschaften an den Unis

glBhende Anh@nger der na-
tionalsozialistischen Ideolo-
gie. Verbindender Kitt
waren ausgepr@gter Natio-
nalismus Einsbesondere die
empfundene Schmach Bber
den Friedensvertrag von
VersaillesF, Antisemitismus
und der Faschismus-befBr-
wortende autorit@re
Charakter.
Rechte Gesinnung und Bur-
schis haben wir auch heute
noch an den Unis, wohl in
anderer Auspr@gung als da-
mals, aber das macht sie
nicht weniger gef@hrlich
oder antifaschistische Arbeit
weniger notwendig.
In Zeiten von Konkurrenz
und Leistungszwang finden
sie wieder AnknBpfungs-
punkte fBr ihre Ideologie,
die die Ungleichheit verab-
solutiert und Bber Rassismus
und Klassismus versucht,
elit@re Strukturen zu eta-
blieren und Teil der Herr-
schenden im Kapitalismus
zu sein.
Dem gilt es sich zur Wehr
zu setzen! Burschis be-
k@mpfen, Apologeten der
Ungleichheit kritisieren,
Konkurrenz-schaffende
Mechanismen hinterfra-
gen!

Die Reichspogromnacht vor 75 Jahren - Kein Vergeben, kein Vergessen
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