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Ziirich. lCZ. Freiz.eitgestaltung.
Rande>. das war
"Ein Leben am
der Titel eines Vortrags, den
Professor Dr. J. Carlebach am

'r!t
,::

Jahre dort und hatte Gelegenheit zu studieren: Zoologie, auch
andere Fzicher und hauptsiichlich Judentum.
Durch den damaligen Oberrabbiner Adler erhielt er etwas. das
es nur in England gibt: die Er-

13. Mai im Rahmen der Freizeitgestaltung in der ICZ hielt, am

Rande nzimlich der aktiven ji.idischen Welt. wie er einleitend
erkleirte. Der Name Carlebach
sagt es schon: Er cntstammt einer der bertihmten deutschen

laubnis.

"ReRabbiner zu wirken.
ln England fand er auch seine
Frau. und eines Tages wurde er
iiberraschend als Rabbiner nach

Nairobi (Kenya) berufen. Das
war nun wirklich <am Rande des
Judentums>. Es brauchte viel

Sein Grossvater hatte acht Sdhne. ftinf von ihnen wurden Rab-

biner. Ihn selbst aber hat ein
typisch deutsches Emigrantenschicksal etwas andere Wege
gehen lassen, vorbei am Zen-

\nschliessend an das Konzert fand im Hotel Tiefenau ein von

l6gine Heim offerierter Empfang statt. V.l.n.r.: Dvora Gvir,

RaphaelGvir.

(Foto: Boris Offir)

lririch. Der vom Verein Omanut
.nter dem Patronat des israeli;hcn Botschafters in der Schweiz.
{:rphaei Gvir. zum 25. Jahrestag
::r Wiedervereinigung der Stadt
.rusalem veranstaltete Klavierr.cnd mit der Israelin VardaNish-' ri Ar in mehr als einer Hinsicht
ir.ressant. Einerseits bot er Einlick in israelisches Musikschafin. \'or allem in das des 1984 ver'. h .nen Knmnnnisten
PaUI
"
]:n-Haim. andererseits steilte er
:.:s Konnen der Pianistin Varda
'rshrv unter Beweis.
rer Werke von Paul Ben-Haim
,

urden gespielt: die treiumerische

\Lrcturnc..op.20. die zu seinen
,:kanntesten Klavierstiicken ge,.rrt. die stimmungsvolle <Klaiermusik 1957 und 1967" und
.-hliesslich die klangvolle <Toc.1ia> op. 34.

Varda Nishry wusste

kanonartige Schopfung des in

geistiger Ftihrer dieser kleinen

Gemeinde das Judentum

ander einige Stellen fand,ntletzr

wohlfahrtsstelle in Nairobi. Er
hatte sich viel mit Kindern und
Jugendlichen befasst und wohl
darum auch Krimir.rologie studiert und spiiter auch gelehrt.
Als dann seine eigenen Kinder
grosser wurden, war es Zeit,
wieder nach E,ngland zuriickzu-

sogar als einer der

Pio-

kehren. denn sie sollten eine

Armee

gute jiidische Ausbildung haben.
was nattirlich in Nairobi nicht

gebracht hat. und cr war eirtes
von ihnen. Zuerst konnte er eirte
Schule besuchen. musste dann
aber eine Zeitlang als mittelloser
Fliichtling leben. bis er nachein-

<Pr6ludes>, von denen das eine die

Gebete an der Klagemauer und
das andere das von der Ziircherin
R6gine Heim geschaffene grosse

in der Hechal-Schlomo-

.Alien

Synagoge von Jerusalem mit sei-

neers)> bei der englischen

nen Motiven und Symbolen ver-

und in der Marine.
Wichtig fiir sein Leben war es,
dass er nach dem Krieg als Mithelfer an ein jildisches Waisenhaus berufen wurde: Die Kinder

die

Epitaph-Sonate Zwi Avnis in ihrer unverkennbaren Harmonie.
Auch die Zugaben von Werken
des (nichtisraelischen) Komponisten Joel Engel ilLberzeugten. Bedauerlich war, dass nicht mehr
Musikfreunde den Weg ins Konservatorium gefunden hatten. nk.

ztr

pflegen und hochzuhalten.
Ausserdem aber wurde der ausserordentlich charismatische
Professor Priisident der Kinder-

die 10 000 Kinder nach England

Warschau geborenen Komponisten, der seit 1930 im Kibbuz Bet
Alfa lebt. Oder Jacob Gilboas

tont. Beeindruckend war

Afrika ist alles anders.> Es gelang ihm jedoch, als
sagte: <In

nach der Kristallnacht vom 9.
November l93u. Da wurde ihm
und vielen weiteren Jugendlichen erklzirt, fiir sie sei kein Platz
in Deutschland. Es gab in den
30er Jahren eine Organisation,

auch die Werke anderer Komponisten zu interpretieren. So Shlomo Yoffes <Metamorphosen", die

Fenster

Anpassung an die Verhziltnisse.
denn, wie Professor Carlebach

trum.
Seine Odyssee begann am Tag

Eindrticklicher Klavierabend

mit dem Titel

verend>> als

orthodoxen Rabbinerfamilien.

/arda Nishry, R6gine Heim,

39
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Er war dann im
Siiden Englands tZitig, in Bristol,
und zwanzig Jahre lang an der
Universitiit Sussex. zwischendrin aber auch ein Jahr in Jerusalem, und er beschiiftigte sich
moglich war.

waren alle in irgendeiner Form

Kriegsopfer, und so wurde er
hellhdrig ftir ail dieses Leiden.

viel mit Alijafragen.

Ausserdem aber hatte er Zeit fiir
sich selbst. Er verbrachte zehn

1988 wurde cr pensioniert, ftihlte
sich aber keineswegs reif, seine
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Tiitigkeit aufzugeben, und

so

nahm er eine Stelle an als Rektor

29. Mai 1992

Damenkomitee hilft russischen Kindern bei der Eingliederung in Israel

der Hochschule ftir

jiidische
Studien in Heidelberg. Uberraschend ist, dass die meisten von
seinen 120 Studenten christlich
sind, junge Menschen, welche
die deutsche Vergangenheit
aufgeschreckt und nachdenklich
gemacht hat. und die nun wissen
wollen, was das Judentum eigentlich ist. Punkto Wissen, sagt

Carlebach. unterscheiden

sie

sich i.iberhaupt nicht von jiidi-

Von Kiew nachJ"n salem
Bracha Weinberger hatte sich im

die israelischen Schulen und das
Lehen allgemein zu integrieren.

dert. wie sie es von Russland her
gewohnt sind.
Es wurde ein Zi-ircher Komitee

Zur reichen Palette der Tiitig-

gegrtindet, das sich die Unter-

Deutschland.

schloss Carlebach seinen interes-

Sie erhielt auch den Gauss-Preis.

santen Vortrag ab, aber er lebe
nach wie vor in England. Und uns
hat er an diesem Nachmittag viel

der an die besten Lehrer vergeben wird.
Nach mehreren Aufenthalten in

Interessantes

Russland beschlossen Schie und
Bracha, in Kiew ihren stiindigen
Wohnsitz zubeziehen. Sie griindeten eine Jeschiwa. eine Talmudschule, fijr die Jungen und
eine Schule ftir die Miidchen und

Er

nis.

in

arbeite

erzahh.

W. U.

\Teitere Ehrung
ftiLr Erwin Leiser

Nachdem die Universitzit
Stockholm kiirzlich Erwin
Leiser den Ehrendoktor verlieh, hat der Senat von Berlin
den in ZiJrrich wohnhaften
Filmschaffenden vergangene
Woche ehrenhalber nJm
Professol einatin(.

An der intemationalen Noviteitenmeisterschail in Frankfurt
erreichte <The Kosher Sausa-

ge King>, Marcel Hess

aus

Basel; mit einer Kreation aus

Rind-, Kalb-, Gzinse- und
Trutenfleisch

deutschen

hinter

zwei

Fachbetrieben

den dritten Rang.

r ael zur e

Die

chtzuf ir.r den.

Weinbergers adoptierten
selbst ein l6jiihriges Miidchen.
Sie bemiihen sich, jedes Kind in

:k

''=

hatten viel Erfolg damit. Die
Weinbergers arbeiteten auch
mit den Familien dieser Kinder.

s

lll t

Ganze Familien begannen einen

W

koscheren Haushalt zu fiihren.
den Schabbat zu halten und re-

ffi

gelmzissig die Synagoge zu besuchen, rvas damals noch mit gros-

sen Schwierigkeiten verbunden

war. Schie und Bracha blieben

Marcel Hess
ausgezeichnet

50 russische Mddchen weilten im Winter in

ein Jahr in Kiew und halfen den
meisten Familien, nach Israel
auszuwandern. Wzihrend dieser
Zeilfuhren sie auch nach Israel,
um zu sehen, wie es <ihren> Familien erging.
Beide arbeiten heute fiir in Israel

bekannte Organisationen. Ihr
Job besteht darin, die richtige
Schule fiir jedes Kind zu finden
und die Kommunikation zwischen der Schule und den Eltern
herzustellen. Sie hilft den Lehrern, die Kinder zu verstehen,
und gibt den Kindern Unlersti.it-

Ziirich. (Fotos: JAS)

stiitzung der Organisation, die die

Weinbergers gegriindet haben,
zum Ziel gesetzt ha1. Dieses veranstaltet am Sonntag,3l . Mai, um
19.45 Uhr im Gemeindehaus der
IRG am Brandschenkesteig 14 ei-

nen Teeabend. Bracha wird an
diesem Abend iiber ihre Erfahrungen in Russland und Israel erzzihlen und auch das Miidchen mit-

Bracha Weinberger.
.a

TAGTICH B'S

keiten von Schie und Bracha gehort auch die Einrichtung einer
Bibliothek von russischen Btichern. Die Kinder werden in
musischen und wissenschaftlichen Fzichern zuszitzlich gefor-

unterrichtet die Kinder auch
selbst und hilft ihnen. sich in Is-

ten sie dazu. Bracha Weinberger
und ihrMann Schie kommen aus
New York. wo Bracha als Lehrerin in einer Beth-Jakob-Schule,
einer Mridchenschule, arbeitete.

schen Studenlen. und so ist seinc
Tiiti gkeit einwer-tvollerBeitragzum
besseren gegenseitigen Verstiind-

zung, wo immer es notig ist. Sie

Winter spontan bereit erkleirt,
bei der Durchfiihrung des Aufenthalts von fiinfzig russischen
Mddchen in Ziirich mitzuhelfen.
Ihre Kenntnisse der russischen
Mentalitiit und Sprache bef2ihig-

22 UHR GEOFFNET

bringen, das in ihrem Haus lebt.
Sie wird ein sehr anregendes Video zeigen. Das Komitee hofft.
viele Damen an diesem Abend begriissen zu

kdnnen.
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