Erinnerung an Leo Baeck
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Erinnerung an Leo Baeck
ln Heidelberg eine Hochschule
In seiner Laudatio ftir die von ihm Ausgefrir Jtdische Studien, ,,nach innen und auBen
gefestigt", ihrem zehnjdhrigen Jubil&um ent- zeichneten erinnerte Heinz Galinski, der
fegensehe, daB sie ,,ein einmaliges Pro- Vorsitzende des Direktoriums des Zentralrats
Baeck
framm, mit hrjchster jiidischer Kompetenz der Juden in Deutschland, an Leo Lehrer
gelehrt", anbiete, da8 dam'it,,wenigstens (1.873-1956), den deutschen Rabbiner,
teitweise" eine Anknripfung an die tradi- an der renommierten Hochschule fiir die Wistionsreiche Hochschule fiir die Wissenschaft senschaft des Judentums in Berlin und ab
des Judentums in Berlin gelungen sei, erftille 1933 Prtisidenten der Reichsvertretung der
ihn, zu Putlitz, mit Befriedigung. ,,Im akade- deutschen Juden, 1942 nach Theresienstadt
mischen christiich-jtidischen Dialog sollte die deportiert. Baeck, so Galinski, habe in seiHochschule frir Jridische Studien krinftig eine nem Leben mehr als viele andere das Schickwichtige RoIIe spielen, gerade t'eil sie diesen sal des deutschen Judentums seiner GeneraDialog nicht zu ihrem ausschlie8lichen ZieI tion zum Inhalt seiner Arbeit, seiner Gedanqemaiht hat, sondern die jiidische Position ken und zu seinem eigenen Schicksal geiu reprdsentieren verpflichtet ist," Und: ,,Wir macht. In seiner Gestalt hiitten sich viele von
a-iie haben in dieser Hochschule ein Kleinod, den Strdngen zusammengefr.igt, die die deuteinen kostbaren Besitz, der ftir Juden und schen Juden besonders seit Moses MendelsNichtjuden

in

Deutschland kultureller Kri- sohn an Traditionen des Zusammenlebens,
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tor der Hochschule filt Jildische Studien in
(Foto: Winterer)
Heidelberg.
PROF.

verlieren darf, wichtig auch ftir die soge-

nannte christlich-europdische Kulturgemeinschaft, bei der das itdische Erbe einen wesentlichen Anteil ausmacht ".
Bdschlossen wurde die festliche Amtseinfrihrung mit einem Vortrag des neuen Rektors Prof. Julius Carlebach riber ,,Migration
und Wandel der jridischen Familie " . Last but
not least seien Janice Meyerson (Mezzosopran) und Linda Horowitz (Klavier) genannt,

d'ie die zweistiindige Feierstunde mit dem
,,Kol Haneschama" von C. G. Lidarti und
,,Deux m6lodies h6braiques, Nr. 2" von Mauibs
rice Ravel qualitiitvoll umrahmten.
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am Ende
Michael Ftirst, Vorsitzender des Kurato- Wissenschaftier und a1s Rabbiner
die einer
riums der Hochschule ftir Jridische Studien, einer Entwicklungskette stand, und der
erinnerte an die Wieder-Anfdnge jiidischen fruchtbaren Symbiose der deutschen entgeLebens in diesem Lande nach 1945. ,,Was jiidischen kulturellen Uberlieferung natiobrach die
schon bald erkennbar fehlte, war eine Bii- genstrebte. Jiih und brutal
diese Kette
dungsstdtte, die den nachfolgenden Gener-1- nalsozialistische Katastrophe
tionen die Moglichkeit ertiffnen wtirde, jiidi- ab..."
sches Wissen zu erwerben." So sei aus einer
An Tradition anknupfen
Idee, mehr noch einem Traum schliefjlich die
Dle jtdische Gemeinschaft, die sich in den
hiesige Hochschule entstanden. Prof. zu Putlitz und Prof, Rau, der nichtjtdische Kernphy- letzten vierzig Jahren hierzulande wieder
siker und der evangeiische Theologe (,,si- konstituieren konnte; ist, so Galinski, eine
ch'erlich eine Kuriositiit in der jiidischen Gei- dezimierte Gemeinschaft. ,,Wir konnen und
steswelt"), hiitten in ihrem zweijiihrigen ,,In- wollen uns weder an den Leistungen des
terregnum" die Freiheit jiidischer Wissen- florierenden deutschen Judentums aus der
schaft und Forschung, die VermitOung vor Zeit vor der ,schoah' messen, noch konnen
Tradition und jridischem Geistesleben ,,mit und wollen wir die unterbrochene Tradition

Student aus der DDR

groBem Erfolg zu ihrer ureigensten Sache

erkliirt und aufopfernd vertreten". Heute
nutzten nicht aliein junge Juden, sondern

auch nichtjiidische angehende WissenschaftIer das Angebot der Hochschule, und ,,auch
einen Studenten aus der DDR zdhlen wir seit

,,Junge Musikfreunde"
in der Stadthalle
Die,,Jungen Musikfreunde Heidelberg"

seben am Mittwoch, 15.2., 20 Uhr, ein Koniert im Ballsaal der Heidelberger Stadthaile.
Auf dem Programm stehen die Sinfonie D-

dur von Stamitz, die Ouvertiire im italienischen Stil, D-dur, D 590 von Schubert, das
Konzertsttick f-moll frir Klavier und Orchester op. 79 von Weber sowie die ,,Symphonie
classique" op. 25 von Prokofieff,

Verdi-Requiem in der
Heidelberger Neuen Aula
Der gro6e Chor und das Orchester des Col-

Iegium musicum der Heidelberger Univ91,siunverdndert und kritiklos weitertragen. Wir taa frihren am Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr,
mrissen in einem ProzeB innerer Einkehr und in der Neuen Aula Verdis ,,Requiem" auf'
qleichzeitiger genauer Prtifung des eigenen Die Leitung hat Heinz-Riidiger Drengemann,
Standortes Wege finden, an die abgerissene die Solisten sind Yvonne Frazier (Sopran),
Tradition bewufJt dort anzuknupfen, wo sie Biirbel Miiller (Mezzosopran), Berthold
Schmid (Tenor) und Jiirgen Linn (BaB).
unser tdgliches jtdisches Leben stdrkt. "

