
Aschkenasische Grabmalkunst auf dem
jüdischen Friedhof Hamburg-Altona

Auch bei der Gestaltung der ur-
sprünglich ausschließlich auf-
recht stehenden Stelen der 
aschkenasischen Juden, heute 
zum Teil  niedergelegt, ist eine 
große Variationsbreite zu erken-
nen: Einerseits gab es über die 
ganze Zeit des 17. und 18. Jahr-
hunderts hinweg schnörkellose, 
von künstlerischer Zurückhal-
tung geprägte aschkenasische 
Steine, andererseits erscheinen 
daneben ab den 1660er Jahren 
auch neue, monumentale, antik 
anmutende Grabstelen in Form 
von Ädikulen. Diese neuen 
Grabmaltypen, gepaart mit den 
Einflüssen des Barock-Zeitalters 
mit seinen verspielten Formen 
und reichlich ornamentalem 
Schmuck, führten zu einer be-
achtlichen Ansammlung von 
künstlerisch herausragenden 
Grabmalen. In ihrer Pracht und 
ihrem Dekorationsreichtum 
müssen sie einen Vergleich mit 
portugiesisch-sephardischen 
Grabsteinen des Vergleichszeit-
raums nicht scheuen. Beson-
ders variantenreich und verziert 
ist dabei der obere Abschluss 
der Grabmale. Ab der Mitte des 
18. Jahrhunderts finden sich 
dann vermehrt auch wieder 
schlichtere Formen, die Grab-
male der Aschkenasen werden 
wieder kleiner.

Der hebräischen Inschrift auf der 
Vorderseite wurde seit ca. 1835 
eine deutsche auf der Rückseite 
hinzugefügt. Auch bei diesen 
Grabmalen wurde das Schrift-
feld seit der 2. Hälfte des 17. 
Jahrhunderts häufig ornamental 
oder architektonisch gerahmt 
und mit plastischem Schmuck 
versehen, vor allem mit pflanzli-

chem Dekor, seltener mit Put-
ten. 

An dekorativen Elementen fin-
den sich auf den Grabmalen der 
aschkenasischen Friedhöfe in 
der Zeit des 17. und 18. Jahrhun-
derts neben den oben geschil-
derten architektonischen Ele-
menten, die den Grabstein 
rahmen, vor allem Kronen, Wid-
derhorn, Schreibfeder, Beschnei-
dungsmesser, Sabbatleuchter 
und Hauszeichen sowie, als Zei-
chen für die Angehörigen der 
Priestergeschlechter Levi und 
Kohen, die „Levitenkanne“ und 
die „Segnenden Hände“. Dane-
ben finden sich auch Namens-
symbole wie Gans, Herz oder 
Hirsch. Bildszenen unter Ver-
wendung von Menschen oder 
Tierdarstellungen findet man auf 
dem aschkenasischen Friedhofs-
teil aber nicht.

Von besonderer Bedeutung auf 
dem aschkenasischen Friedhofs-
teil sind die zahlreichen, an 
Schriftumfang, literarischer Ori-
ginalität und äußerem Schmuck 
besonders anspruchsvollen Rab-
binergräber. 

Der außergewöhnliche universelle Wert des 
jüdischen Friedhofs Hamburg-Altona

Die auf Ewigkeit angelegten jüdi-
schen Friedhöfe, treffend als „Ar-
chive aus Stein“ bezeichnet, sind 
häufig die einzig erhaltenen greif-
baren Zeugnisse der Geschichte 
des Judentums. Der 1611 ange-
legte „Jüdische Friedhof Ham-
burg-Altona“ mit seinen Gräbern 
und Grabmalen ist ein Monument 
der Geschichte der portugiesi-
schen Sepharden für den Zeit-
raum vom Ende des Mittelalters 
bis zum Ende der Frühen Neuzeit. 
Die Nachfahren der zunächst aus 
Spanien nach Portugal und dann, 
ca. 100 Jahre später, auch aus Por-
tugal vor der Inquisition geflüchte-
ten zwangsgetauften Sepharden 
haben aufgrund ihrer Geschichte 
eine ganz neue portugiesisch-se-
phardische Sepulkralkunst entwi-
ckelt. Sie unterscheidet  sich in 
Ornamentik, Ikonographie, Spra-
che, Epigraphik und Materialwahl 
sowohl von der traditionellen se-
phardischen Grabmalkunst, der ab 
1492 aus Spanien nach Nordafrika 
und ins Osmanische Reich geflo-
henen Sepharden, als auch von 
der Grabmalkunst der Aschkena-
sen.

Diese ganz spezielle Sepulkral-
kunst, die in ihrem Bild- und 
Schmuckreichtum zunächst wenig 
jüdisch erscheint, ist das Ergebnis 
der Geschichte der portugiesi-
schen Sepharden vom späten Mit-
telalter bis in die Frühe Neuzeit. 
Sie weist auf einen intensiven Kul-
turaustausch zwischen assimilier-
ten zwangsgetauften Juden und 
katholischen Christen auf der iberi-
schen Halbinsel sowie zwischen 
kürzlich ins normative Judentum 
zurückgekehrten Juden und pro-
testantischen Christen in Nordeu-
ropa hin. In der portugiesisch-se-

phardischen Grabkultur des 17. 
und 18. Jahrhunderts spiegeln 
sich daher in ausdrucksstarker 
Weise die Diaspora- bzw. Religi-
onswechselerfahrung der portu-
giesischen Sepharden und deren 
Geschichte wider.

Der jüdische Friedhof Hamburg- 
Altona stellt den Prototyp dieser 
neuen portugiesisch-sephardi-
schen Grabmalkunst dar. Ausge-
hend von Hamburg und Amster-
dam wurde diese neue 
portugiesisch-sephardische Grab-
kunst nach Nord- und Südamerika 
weitergetragen, wo sie ebenfalls 
noch heute vorhanden ist. Auf kei-
nem anderen Friedhof auf der 
Welt ist sie aber in einer vergleich-
baren Integrität und Authentizität 
erhalten wie in Hamburg-Altona.

Die ca. 8150 erhaltenen Grabmale 
auf beiden Teilen des jüdischen 
Friedhofs in Hamburg-Altona do-
kumentieren zudem im unmittel-
baren und in dieser Form seltenen 
Nebeneinander von sephardi-
schen und aschkenasischen Be-
gräbnisstätten die unterschiedli-
chen Ausprägungen jüdischer 
Grabmalkunst des 17. bis 19. Jahr-
hunderts. Darüber hinaus sind sie 
herausragende Beispiele der nord-
europäischen Steinmetzkunst des 
17. bis 19. Jahrhunderts.
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1  Fluchtwege der Spanischen Juden nach dem Dekret von 1492 

Beide Friedhofsflächen wurden in 
der Folgezeit mehrfach erweitert. 
1864 trat die portugiesisch-sephar-
dische Gemeinde einen schmalen 
Geländestreifen ihres Friedhofs 
entlang der Königstraße an die 
Stadt Altona ab. 

1869 ordnete das schleswig-hol-
steinische Innenministerium die 
Schließung beider Friedhofsteile 
als aktiv genutzte Begräbnisplätze 
an. Mit besonderer Erlaubnis durf-
ten auf dem aschkenasischen Teil 
1871 eine letzte und 1871, 1872 
und 1877 auf dem sephardischen 
Teil drei weitere Beerdigungen 
durchgeführt werden. Zu diesem 
Zeitpunkt waren auf dem portu-
giesisch-sephardischen Teil 1806 
und auf dem aschkenasischen so-
wie dem sogenannten „Hambur-
ger“ Teil 6678 Grabmale vorhan-
den.

Auf Vorschlag des Altonaer Ver-
schönerungsvereins wurde der 
Friedhof um 1890 mit niedrigen 
Gehölzen, höheren Sträuchern 
und Bäumen bepflanzt. 1902 ver-
kaufte die sephardische Gemein-
de auf Druck der Stadt Altona ei-

nen weiteren Geländestreifen des 
Friedhofs für die Verbreiterung der 
Königstraße. Im Gegenzug ließ 
die Stadt an der Südseite zur Kö-
nigstraße nach Plänen von Man-
fred Semper eine schmiedeeiser-
ne Einfriedung mit einem Tor an 
der Südwestecke errichten. 

Auch wenn eine 1942 geplante 
Räumung der Friedhöfe verhindert 
werden konnte, haben sie infolge 
des Dritten Reiches und des Zwei-
ten Weltkrieges durch rassistisch 
motivierten Vandalismus, die Ab-
räumung eines Teils für Baracken 
und schließlich durch Bombentref-
fer etliche Schäden erlitten. Den-
noch sind von den ursprünglich 
knapp 8500 vorhandenen Grab-
malen bis heute rund 8150 Grab-
steine und Fragmente erhalten 
geblieben, ca. 1650 auf dem por-
tugiesisch-sephardischen und 
6500 auf dem aschkenasischen 
Teil. 

Ein herausragendes historisches, 
kunst- und kulturhistorisches Do-
kument stellt vor allem der portu-
giesisch-sephardische Friedhofs-
bereich dar.
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aschkenasischen Gemeinden 
von Altona, Hamburg und 
Wandsbek, mit etwa 6300 Mit-
gliedern die größte im deut-
schen Reich. Auch die im Früh-
jahr 1933 im Hamburger Raum 
lebenden ca. 19.000 Juden wa-
ren überwiegend Aschkenasen.

Während der Nazi-Herrschaft er-
fuhren aschkenasische und se-
phardische Juden dasselbe 
Schicksal: Wem es nicht gelang 

zu flüchten, kam im Rahmen der 
Vernichtungspolitik der National-
sozialisten um. Bei Kriegsende 
lebten nur noch 647 Menschen 
jüdischen Glaubens in Hamburg.

Im September 1945 wurde in 
Hamburg eine neue jüdische 
Gemeinde als Einheitsgemeinde 
gegründet. 2015 zählte diese 
2445 Mitglieder. 

Aschkenasische und sephardische Juden

Die Gemeinschaft der Juden zer-
fällt in zwei Hauptzweige, die sich 
seit der Antike getrennt entwickelt 
haben: in Aschkenasen und Se-
pharden. Beide Gemeinschaften 
berufen sich auf Tora und Talmud 
als Lebensgrundlage. Die Unter-
schiede betreffen Sprache, Traditi-
onen, Ritus und Liturgie sowie die 
konkrete Auslegung einzelner bib-
lischer Vorschriften und finden 
auch in der Grabmalkunst ihrer 
Friedhöfe ihren Ausdruck.

Als aschkenasische Juden be-
zeichnet man die mittel-, nord- und 
osteuropäischen Juden, insbeson-
dere diejenigen, die im deutsch-
sprachigen Raum sowie im heuti-
gen Polen, Litauen, Weißrussland 
und der Ukraine lebten und leben. 

Als Sepharden bezeichneten sich 
zum einen iberische Juden, die 
bis zu ihrer Vertreibung 1492 in 
Spanien lebten und dann in gro-

ßer Zahl nach Nordafrika, ins Os-
manische Reich oder Italien emi-
grierten, wo sie entweder eigene 
jüdische Gemeinden gründeten 
oder sich bestehenden Gemein-
den anschlossen. Als „Portugie-
sen“, seltener als Sepharden, be-
zeichneten sich zum anderen die 
Nachfahren der 1497 in Portugal 
zwangsgetauften Juden, seiner-
zeit Kryptojuden, Neuchristen 
oder Marranen genannt, die ab 
1580 nach der Einführung der In-
quisition und Verschärfung der 
Lebensumstände auch aus Portu-
gal emigrieren mussten und sich 
Ende des 16. Jahrhunderts in 
Nordeuropa niederließen. 

Wir nennen diese Sepharden zur 
besseren Unterscheidung „por-
tugiesische Sepharden“. Sie sie-
delten sich insbesondere in den 
Seehandels- und Hafenstädten 
der Niederlande (Amsterdam), in 
Norddeutschland (Hamburg, Glück-

nicht unbeträchtlicher Weise an 
der Etablierung des atlantischen 
Handels beteiligt. Auch die Ent-
stehung und Entwicklung des 
Börsenwesens verdankt den por-
tugiesischen Sepharden ent-
scheidende Impulse. Unter ihnen 
bildete sich ein modernes, auf 
Rationalität begründetes Ethos 
heraus, das für die wirtschaftli-
che Entwicklung von Städten wie 
Amsterdam, Hamburg, London 
und New York von entscheiden-
der Bedeutung war. Wirtschafts-
geschichtlich gesehen kommt 
den portugiesischen Sepharden 
daher eine globale Bedeutung zu.

stadt) und seit Mitte des 17. Jahr-
hunderts auch in London und der 
Neuen Welt an (Curaçao, Barbados, 
Surinam, Nevis, St. Eustatius, St. 
Thomas, Charleston, New York). 

Die portugiesischen Sepharden 
können, obwohl sie im Verhältnis 
zur gesamtjüdischen Bevölke-
rung eher eine kleine Gruppe dar-
stellten, aufgrund ihrer familiären 
und wirtschaftlichen Vernetzung 
einen großen Anteil an der Ent-
wicklung des modernen globali-
sierten Merkantilismus und Kapi-
talismus für sich beanspruchen. 
Sie waren durch ihre Handelsbe-
ziehungen in die Neue Welt in 

Geschichte der Juden in Hamburg

Aushängeschild des sephardi-
schen Judentums im Westen 
machten. 

Aschkenasischen Juden war es 
Ende des 16. Jahrhunderts nur 
im Hamburger Umland erlaubt 
Gemeinden zu gründen. Sie lie-
ßen sich vielfach im Altona des 
toleranten protestantischen Lan-
desherrn Graf Ernst von Schau-
enburg nieder. 1611 waren es 
vier jüdische Familien, in den fol-
genden Jahren kamen weitere 
hinzu. 

Während sich die Blütezeit der 
portugiesischen Sepharden in 
Hamburg bereits im späten 17. 
Jahrhundert ihrem Ende zuneigte, 
sodass die portugiesisch-sephar-
dische Gemeinde 1872 nur noch 
275 Mitglieder zählte, war die 
Zahl der aschkenasischen Juden 
im Hamburger Raum im Laufe 
des 17. Jahrhunderts kontinuier-
lich angewachsen. 1811 war die 
sogenannte „Dreigemeinde AHU“, 
ein Zusammenschluss der

Hamburg wurde Ende des 16. 
Jahrhunderts zu einer Zufluchts-
stätte für zwangsgetaufte sephar-
dische Glaubensflüchtlinge aus 
Portugal. Diese kamen mit einem 
in jeder Beziehung reichen Ge-
päck, von dem Hamburg nur profi-
tieren konnte. Der Senat schloss 
deshalb 1612 einen im Abstand 
von fünf Jahren zu verlängernden 
Vertrag mit der „Portugiesischen 
Nation“, der den portugiesischen 
Sepharden Wohnrecht und volle 
Freiheit der Berufsausübung ga-
rantierte. Allerdings legte er ihnen 
im religiösen Bereich große Be-
schränkungen auf. 

1595 waren wohl sieben portu-
giesische Familien in Hamburg 
ansässig, für 1609 sind schon 98 
Personen nachweisbar und um 
1650 lebten bereits über 1200 
„Portugiesen“ in Hamburg. Es 
waren vor allem Bankiers, Groß-
kaufleute, Überseehändler, See-
versicherer, Handelsmakler, Ju-
welenhändler und Ärzte, die 
Hamburg im 17. Jahrhundert zum 

Geschichte des jüdischen Friedhofs Hamburg-
Altona
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Der knapp 1,9 Hektar große jüdi-
sche Friedhof Hamburg-Altona an 
der Königstraße ist aus zwei räum-
lich benachbarten, aber ehemals 
voneinander getrennten eigen-
ständigen Friedhöfen hervorge-
gangen: Dem 1611 eingerichteten 
Friedhof der portugiesisch-sephar-
dischen und dem 1616 in Nutzung 
genommenen Friedhof der asch-
kenasischen Juden. 
Da der Rat der Stadt Hamburg 
den Juden ein eigenes Friedhofs-

gelände innerhalb Hamburgs ver-
weigert hatte, erwarben drei por-
tugiesische Großkaufleute 1611 
im benachbarten Altona ein Stück 
Land, um dort einen Friedhof an-
zulegen. Zwischen 1612 und 
1616 kaufte auch die Altonaer 
Hochdeutsche Judengemeinde 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
des sephardischen Begräbnis-
platzes ein Gelände, um ihre To-
ten zu begraben. 

Grabmalkunst der portugiesischen Sepharden

Sephardische Juden verwenden im 
Allgemeinen liegende Grabplatten 
oder andere liegende Grabmaltypen 
wie z.B. zeltartige Formen, hebrä-
isch Ohalim genannt. Diese Grab-
malformen sind bei den portugiesi-
schen Sepharden versehen mit 
überbordendem Schmuck, sowohl 
in dekorativer als auch in ikonogra-
phischer und in epigraphischer 
Form. Reiche Schmuckformen wie 
Kartuschen, Säulen, Pilaster, Ran-
ken und Blumengebinde dienen 
dazu, die Flächen der Grabmale 
künstlerisch aufzugliedern. Im 17. 
und 18. Jahrhundert finden sich da-
rüber hinaus eine Fülle von Motiven 
sowie ein reiches Bildprogramm fi-
gürlicher Szenen, das auf den ersten 
Blick für jüdische Kunst nicht charak-
teristisch ist, das aber große Ähn-
lichkeit mit der zeitgenössischen 
christlichen, insbesondere protes-
tantischen Grabmalkunst aufweist. 

Die Einzigartigkeit der portugie-
sisch-sephardischen Grabkunst 
zeigt sich vor allem in der Darstel-
lung von Menschen und Tiergestal-
ten. Diese finden sich zum Beispiel 
in Bildszenen, in denen biblische 
Geschichten aus dem Alten Testa-
ment dargestellt werden, welche in 
der Regel den Vornamen des Toten 
illustrieren sollen: Joseph im Brun-
nen, Jacobs Traum von der Him-
melsleiter, Daniel in der Löwengru-
be, Rahel mit den Schafen, David 
mit der Lyra, Salomon als Welten-
richter etc. Mit Darstellungen bibli-

scher Szenen werden auf portugie-
sisch-sephardischen Friedhöfen 
aber nicht nur die Namen der Ver-
storbenen und damit gleichzeitig 
die Geschichte des jüdischen Volks 
illustriert. Einige Grabsteine zeigen 
auch Abbildungen von Tieren, die in 
der Mythologie der Antike und in 
der jüdischen Überlieferung eine 
große Rolle spielten, z.B. Phönix, 
Pelikan und Schmetterling. Häufig 
sind auch Darstellungen von Leo-
parden, Adlern, Hirschen und Lö-
wen. 

Ein weiteres hervorstechendes 
Merkmal stellt darüber hinaus die 
Mehrsprachigkeit der Inschriften 
der portugiesisch-sephardischen 
Grabmale dar: In bewegenden Eu-
logien und mit kunstvollen und 
häufig gereimten ein-, zwei- oder 
dreisprachigen Epitaphien in heb-
räischer, portugiesischer, spani-
scher, englischer, französischer, 
holländischer und deutscher Spra-
che, setzen sie dem Verstorbenen 
ein ehrendes, bleibendes und 
schönes Andenken. Neben der 
vorrangigen Absicht, die Verstorbe-
nen als gottesfürchtige Menschen 
darzustellen, zeugen die dekorati-
ven, bildbeladenen Grabsteine der 
portugiesisch-sephardischen 
Friedhöfe aber auch vom Stolz des 
Verstorbenen und ihrer Familien, 
wenn nicht als Jude geboren, so 
doch wenigstens als Jude gestor-
ben zu sein.
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