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Die Pläne zur historischen Rekonstruktion der Bornplatzsynagoge beschäftigen auch die 
wenigen Überlebenden, die noch Anteil nehmen können, sehr stark. Ebenso werden sie 
unter ihren Kindern diskutiert. Wie Esther Bejerano und Peggy Parnaß in ihrem Interview mit 
dem Auschwitz-Komitee https://www.auschwitz-komitee.de/synagogenwiederaufbau-gegen-
antisemitismus/ erheben alle in den Zuschriften, die uns erreichen, starke Einwände. Die 
Briefe sind von Trauer und Empörung erfüllt. Sie zeigen, wie sehr die Schreiberinnen noch 
mit Hamburg und ihrer alten Gemeinde verbunden sind. Der Schmerz über das Verlorene 
beeinflusst ihr Urteil über die heutige Gemeinde, das vor diesem Hintergrund zu verstehen 
ist.  
 
Auszüge aus zwei Briefen von Erika Estis 
(Übersetzung aus dem Englischen von Catherine Lustig-Radt) 
 
Erika Estis wurde 1922 in Hamburg geboren. Sie entkam Ende 1938 mit einem 
„Kindertransport“ nach England und lebt heute in der Nähe von New York. Ihre Eltern, 
Apotheker Paul und Irma Freundlich, wurden in Auschwitz ermordet. 
 
16. Januar 2021 

The Bornplatz Synagogue was our synagogue, in fact the main synagogue in Ham-
burg, and my family and I attended for all the holidays and frequently on the Sabbath. 
By German Jewish standards at the time, this was an orthodox congregation. We 
admired and respected our Chief Rabbi of Hamburg, Dr. Josef Carlebach. In fact, I 
have a letter from my father to my oldest sister, who was already living in New York 
by 1941, telling her about the rabbi’s moving sermon on the High Holidays of that 
year. The congregation that wishes to build a replica of our old synagogue is unlike 
any congregation that existed in Hamburg. The Chief Rabbi in Hamburg today is a 
Chasid, possibly disapproving of our kind of Judaism. He is advocating the destruc-
tion of a memorial to a vibrant and dedicated Jewish community under the leadership 
of our beloved Chief Rabbi. The attempt to replicate that old synagogue is despicable 
and the destruction of the entire memorial to a former time is heartbreaking to those 
of us whose families lived, worshipped there, and were exterminated. It is utterly im-
possible and shameful to even think that this is appropriate.  
I have been back many times to pay my respect and say my prayers at this site, and 
so have my children and grandchildren. I understand that people like me don’t live in 
Hamburg anymore but the newcomers must respect our former culture, our history 
and anything else is unacceptable.  
I am sorry that I wrote this long story to you, but I have been thinking of this for a 
while, and I am glad that Kim was able to help me write it. To whom, in authority, 
shall I send a copy of this email? I have also expressed my feelings to my good 
friend, Dagmar L*-N*. I am grateful that we all feel the same way.  



[…] 
Best wishes and kindest regards from a very distressed former Hamburger and cur-
rent German citizen. 

 
Die Bornplatzsynagoge war die Hamburger Hauptsynagoge, es war unsere Synagoge, die 
meine Familie und ich an allen Feiertagen und häufig auch zum Schabbat besuchten. Nach 
den damaligen deutsch-jüdischen Maßstäben war dies eine orthodoxe Gemeinde. Wir 
bewunderten und respektierten unseren Rabbiner, Hamburgs Oberrabbiner Dr. Josef 
Carlebach. Ich besitze noch einen Brief meines Vaters an meine älteste Schwester, die im 
Jahr 1941 bereits in New York lebte, in dem er über die bewegende Predigt des Rabbiners 
zu den Hohen Feiertagen diesen Jahres schrieb. 

Die Gemeinde, die einen Nachbau unserer alten Synagoge errichten möchte, ist völlig 
anders als alle Gemeinden, die in Hamburg bestanden. Der heutige Hamburger 
Oberrabbiner ist ein Chassid, der möglicherweise sogar unsere Form des Judentums 
ablehnt. Er tritt für die Zerstörung eines Denkmals ein, das an eine lebendige und engagierte 
Jüdische Gemeinde unter der Führung unseres geliebten Oberrabbiners erinnert. Der 
Versuch, diese alte Synagoge nachzubauen, ist verachtenswert. Die Zerstörung der 
gesamten Gedenkstätte, die an frühere Zeiten erinnert, ist für uns, deren Familien dort gelebt 
und gebetet haben, und dann ausgelöscht wurden, herzzerreißend. Schon der Gedanke, 
dass dieses Vorgehen angemessen sein könnte, ist vollkommen unmöglich, beschämend 
und schändlich.	

Ich bin oft zurückgekehrt, um an diesem Ort meinen Respekt zu zollen und zu beten, wie es 
auch meine Kinder und Enkel getan haben. Meines Wissens gibt es heute keine Menschen 
wie mich mehr in Hamburg, aber die Neuankömmlinge müssen unsere frühere Kultur und 
unsere Geschichte respektieren. Alles andere ist nicht akzeptabel.	

Es tut mir leid, dass ich Ihnen diesen langen Bericht geschrieben habe, aber die Geschichte 
beschäftigt mich schon eine ganze Weile, und ich bin froh, dass mir Kim beim Schreiben 
helfen konnte. An welche Verantwortlichen sollte ich eine Kopie dieser Email schicken? Auch 
meiner guten Freundin, Dagmar L.-N., habe ich meine Gedanken und Gefühle mitgeteilt. Ich 
bin dankbar, dass wir alle der gleichen Meinung sind. […] 

Mit den besten Wünschen und freundlichen Grüßen einer sehr verzweifelten früheren 
Hamburgerin und nach wie vor deutschen Staatsbürgerin. 

 
21. Januar 2021 
 
I am really glad that there are good people who feel the way I do about the rebuilding 
of the synagogue. I have read the petition and would love to add my name to it, but 
how do I do it? Since I expressed myself to you, I don’t mind if others, including the 
press, will have a chance to read what I have to say. I have strong feelings even 
though I am no longer a resident of Hamburg. My roots are there and my memories 
are there, good and bad. I am really emotional when I hear that my community is 
being destroyed in order to create a new one.   

We need to preserve and cherish our history. I am happy that I wrote to you and told 
you how I feel instead of sitting in my house being aggravated. Incidentally, I for-



warded our correspondence to my Rabbi and he is really interested and will discuss 
this whole problem at our next Jewish history class.   

 

Ich freue mich sehr, dass es gute Menschen gibt, die meine Meinung zum Wiederaufbau der 
Synagoge teilen. Ich habe die Stellungnahme gelesen, würde sehr gern mit unterschreiben, 
weiß aber nicht, wie ich dies anstellen kann. Ich habe Ihnen meine Haltung mitgeteilt, und so 
habe ich auch nichts dagegen, dass andere Menschen, auch die Presse, lesen können, was 
ich dazu zu sagen habe. Obwohl ich nicht mehr in Hamburg lebe, berührt mich dies zutiefst. 
Meine Wurzeln sind dort, auch meine Erinnerungen, gute und schlechte. Ich bin wirklich 
erschüttert zu hören, dass meine Gemeinschaft zerstört werden soll, um eine neue zu 
erschaffen, 	

Wir müssen unsere Geschichte erhalten und wertschätzen. Ich bin froh, dass ich Ihnen 
geschrieben und meine Gedanken mitgeteilt habe, statt nur verärgert zuhause zu sitzen. 
Übrigens habe ich unsere Korrespondenz an meinen Rabbiner weitergeleitet. Er ist sehr 
daran interessiert und wird diese ganze Problematik in unserem nächsten Kursus zur 
jüdischen Geschichte diskutieren. 

 

	

Auszüge aus zwei Briefen von Ofra Givon  
als Reaktion auf einen Artikel von Gilat Noga-Banai in HaAretz, 30. 1. 2021, deutsch in 
Frankfurter Allgemeinde Zeitung, 26. 1. 2021: „Sollen wir die Krone Gottes 
rekonstruieren?” https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/zum-wiederaufbau-
der-hamburger-bornplatzsynagoge-17164255.html  

 

Ofra Givon, geb. 1948, aus Rehovot / Israel, ist eine Enkelin des ersten Oberkantors der 
Bornplatzsynagoge, Menachem Emil Groß, der von 1906 bis 1919 an ihr amtierte und dann 
Oberkantor der Synagoge am Börneplatz in Frankfurt wurde. Er war ein Schüler und Freund 
des berühmten Kantors Jossele Rosenblatt und gehörte zu den großen Kantoren in 
Deutschland. Im Dezember 1939 konnte er mit seiner Frau nach Palästina emigrieren. Ofras 
Vater, geb. 1909, besuchte bis zum Umzug nach Frankfurt die Talmud-Tora-Schule. Als 
Aktivist des Jüdischen Wanderbundes Blau-Weiß fühlte er sich 1933 in Deutschland nicht 
mehr sicher und ging im Dezember 1933 zu Verwandten nach Prag. 1935 wurde er von 
Deutschland ausgebürgert. Nach der anschließenden Ausweisung aus der Tschechoslowakei 
emigrierte er im August 1935 nach Palästina. Ofras Großvater mütterlicherseits fiel im Ersten 
Weltkrieg als Soldat in Frankreich. Ihre Großmutter mütterlicherseits wurde im IX. Fort in 
Kaunas ermordet. 

 

1. Februar 2021 

[….] 

The reason I'm writing is because of the controversy over the plans to re-build the 
synagogue. 



The original community doesn’t exist any longer. The community since 1945 was a gathering 
of Holocaust survivors, mostly from Poland. The spirit of the original community is gone, for 
ever. 

In the 1990's a wave of Jewish people from Russia arrived in Germany and they are the 
current communities. Their affiliation to Judaism is extremely slim mainly because of 70 
years of communism. Today, they have no real interest in Judaism and the reason they 
belong to the new Jewish communities is social and economical and has nothing to do with 
Judaism. Very few are practicing Jews and I don’t think they care for reviving the past that 
they have no knowledge of. 

I strongly protest against re-building the Synagogue because it will serve no purpose. It will 
not create an active community. Such a building will be a magnet to Antisemitism and 
vandalism and will stand there like a white elephant. The lot where the synagogue stood 
should be a sharp reminder of what the Nazis did and a new building will present a type of a 
statement, OK, our fathers ruined it and we re-build it.  

NO!!! the empty lot should be a strong reminder to the horrors of 1933-1945.  

Please find attached 2 drawings of the interior and outdoor of the synagogue from about 
1910. I have it from my parent's house and it's hanging in my house in the original frame. 

In September 2019 my husband and I were in Hamburg and we visited the school. I felt as if 
I'm walking there together with my late father. Our hosts were Rabbi Bistritzki and Rabbi 
Greenberg, the Rabbi of Luebeck.  

Wishing you the best, 

 

Schreiben vom 2. Februar 2021 

Liebe Ursula, 

It would be great to take active part on this matter. I agree to share my previous email to you, 
and to add my name to those who are against re-building the synagogue.  

 My parents (my mother was Berta Batya Grosz,geb. Floersheim aus Fulda) told us over and 
over again about their life in Germany before Hitler. In general they had good life there. My 
mother had many difficulties since her father, Julius Yaakov Floersheim (aus Flieden), fell in 
1917 on French soil and is buried in the German cemetery in Sissonne. I visited his grave. 
My Oma (Karolina Lina Lea Goldschmidt aus Gelnhausen) was murdered by the Nazis in 
1941 at the 9th Fort in Kaunas. So my mother's life were with hardships but still she 
remembered and emphasized on the good things.  

When I visited Germany, quite few times, I felt as if my parents and my Opa are next to me in 
my wurzel tour.  

In view of the above, even though I was born long after they left Germany, I feel a part of 
both communities and it's important for me to be active and prevent actions that I believe are 
hurtful.  

I believe that I received good Kinderstube and we keep the traditions my parents brought 
from Germany along the use of dishes that are over 110 years old.   

Mit freundlichem Gruss 

Ofra 



 

Shulamit Cohn-Yigdal  

war eine Großnichte von Rabbiner Joseph Carlebach. Ihr Vater, Alexander Cohn, verbrachte 
seine Jugend in Hamburg, wo er und seine Brüder die Talmud-Tora-Schule besuchten. 1933 
emigrierte er über Paris nach Haifa.  

 

Shulamit Cohn-Yigdal, schrieb am 2. Februar 2021: Sie erinnert sich, wie sie mit ihren Eltern, 
ihrem Mann und einmal auch mit ihrer 5. Tochter das „Bodendenkmal besuchte, wo einst die 
Synagoge stand und wo jetzt der Joseph-Carlebach-Platz ist”.  

„Das ist das wahre Denkmal (the real monument)“, erklärt sie in englischer Sprache, „und ich 
glaube, mein Vater würde dasselbe sagen, wenn er jetzt bei uns wäre. Wenn sie das 
Gebäude wieder errichten, so wird es doch nicht dasselbe sein wie vor der Zerstörung. Es 
wird kein Denkmal sein, sondern ein Ziel für den neuen Antisemitismus oder einfach nur ein 
weiteres jüdisches Gebäude. 

Ich hoffe, dass ich meine Ansicht erklären konnte, warum die Synagoge nicht wieder 
aufgebaut werden soll.“  


