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Die alte und die neue Hochschule

Berlin, eine Ltisung

Rektor J. Carlebach

Vorsitzender des Kuratoriums der HJS M. Fiirst (Zentralrat)

\/or \'relen Jahren begann ich meine
akademische Laufbahn mit einer
ausfuhrlichen Studie tlber das erste
Cefangnis, das 1B3B in England

Die Probleme der Hochschule ftir
Jtidische Studien (HJS) sind sicherlich nicht auf den Standort zurUckzufUhren. DaB ein Lehrinstitut mit

speziell zur Ausbildung und Reha-

h

rarion junger Straftdter eingerrchtet werden sollte. ln jener Zeit
gehorten die Todesstrafe und die

,;#;i,i{

Auslveisung von Straftdtern noch
zur Tagesordnung. Dieses neue Ge-

fangnis hatte sich zumZiel gesetzt,
Jre jungen Straftdterzu resozialisieren, statt sie an den Calgen zu brinsen oder in die britischen Kolonien
in Nordamerika und Australien abzuschieben, wo sie nur allzu
oft auch ein fruher Tod erwartete. Die revolutiondre ldee, in
einem Gefiingnis Programme zur sozialen und sittlichen Erzie-

hung und beruflichen Bildung bereitzustellen, die es jungen
Strafgefangenen ermdglichen sollten, ein ehrliches und nritzliches Leben zu fiihren, wurde zu einer Zeit entwickelt, in der sich
auch eine sehr viel groBere Bewegung mit der Forderung nach
sozialen Reformen bildete, die verhindern sollten, daB JugendIiche auf Abwege gerieten; sie sollten einen Gefdngnisaufenthalt
tiberf[issig machen, sofern sie doch in Schwierigkeiten geraten
waren. Was mir auffiel, als ich begann, die Originalunterlagen,
Briefe und Protokolle dieser Versammlungen zu studieren, war
die Tatsache, daB sich die Befrirworter der$efdngnisreform und
die Bef0rworter einer umfassenden Sozialreform offensichtlich
niemals auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnten.
Obwohl alle Beteiligten gute Absichten hatten und fiihige
Menschen waren, die sich ftir ihre Aufgabe einsetzten, schienen
sie doch gleichzeitig nicht in der Lage zu sein, an der Gegenpartei
eiwas Positives zu sehen oder irgend etwas Gutes Ubereinaqder
zu sagen.
Der ktirzlich verlautete Ruf nach der SchlieBun g der Hochschule
fiir Jiidische Studien - wenn es auch ein einzelner und isolierter

-

hdlt mir stets die tragischen Folgen vor Augen, die der
oben erwdhnte Konflikt nach sich zog. Man kann nattirlich lang
und breit darr.lber diskutieren, welche Seite damals im Recht war.
Die eigentlichen Opfer dieser Auseinandersetzung waren jedenfalls unglricklicherweise - wie so oft - die Kinder und Jugendwar

Iichen, die der Dienste beraubt wurden, die ihnen eigentlich
helfen sollten, ihnen aber im Verlauf der Diskussionen vorenthalten wurden. DarUber hinaus wurden sie durch falsche
Anschuldigungen und Verunglimpfungen gerade jener Orte
stigmatisiert, die ihnen eine neue und bessere Zukunft zu bieten
versuchten. Dieser Aspekt ist es vor allem, der mich bei den derzeitigen Angriffen auf die Hochschule besonders beunruhigt.
Man kann darUber streiten, welchen Charakter eine Institution
haben sollte, deren Aufgabe keine geringere ist, ats das gesamte
Spektrum des kostbaren jtidischen Erbes zu Erhalten und kUnftigen Cenerationen zu vermitteln. Natrlrlich gibt es verschiedene
M0glichkeiten, dies zu erreichen, und das ist auch gut so. All diejenigen, die sich, wie ich, die Mtihe gemacht haben, die Ceschichte und die Erfolge fruherer Institutionen zu untersuchen,
haben erkannt, daB alle bisherigen Institutionen, so verschieden
sie auch sein mochten, im Laufe ihrer Geschichte Erfolge, Probleme und Niederlagen zu verzeichnen hatten. Probleme zu
haben oder Niederlagen zu erleiden ist keine Schande - es gehort zu menschlichen Gemeinschaften dazu wie eine gelegentliche Erkrankung oder Verletzung zum menschlichen Krirper.
(Fortsetzung Seite 2 links)

iihnlichen Lehrinhalten bis

zur
Schoa bereits einmal in Berlin beheimatet war, ist in historischer Hinsicht ein Argument frir einen Umzug, aber darf das das entscheidende Argument sein?

Der Austausch einiger Argumente
zwischen Rektor Prof. Dr. Carlebach
und Stadtrabbiner Dr. h. c. Levinson
ist interessant. Substantiell hatte
aber Iediglich der Beitrag des Rektors Bedeutung. Levinson konzentrierte sich im Rahmen eines Ldsungsversuchs - wenn man
einmal in die Tiefe seines wenig tiefen Statements einsteigt - auf
den Standort der Hochschule. Ansonsten unbeachtliche Historie,
marginale Ldsungsversuche, wenig fundiert, wenig Uberzeugend.
Car keine Frage, die HJS hat bisher die Erwartungen nicht vollstandig erfr)llt, die vereinzelt Direktoriumsmitglieder und
Cemeinden in sie gesetzt haben.
Eines vorweg: Seit Jahren wird der HJS immer vorgeworfen, sie
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bilde keine Rabbiner und Kantoren aus.
Die HJS sollte jedoch niemals Rabbiner ausbilden und daftir gab
es gute Grtinde!Wie viele Rabbiner brauchen wir in Deutschland
(damals gab es noch nicht den Zuzug der Kontingentflrichtlinge)?
Haben wir Uberhaupt genug Bewerbungen? Wer soll die Rabbiner ausbilden, und so weiter, und so weiter?

Wer das bis heute nicht begriffen hat, nicht begreifen will und
gleichwohl immer wieder als Argument gebraucht, argumentiert
bewuBt zum Nachteil der Hochschule und verfolgt gan2 offensichtlich andere Ziele.
Nun denn, wirwerden uns damit abfinden mr,issen, daB es immer
wieder jemanden geben wird, der aus verschiedenen GrUnden
gegen die HJS sein wird.
Der eine, weil ihm die Hochschule nicht orthodox genug ist, der
andere, weil sie ihm zu orthodox ist, der Dritte, weil die HJS in
Heidelberg ihren Sitz hat, dervierte, weil er nicht Professor an der
HJS ist und der fUnfte, weil er nicht Rektor geworden ist.
Mit diesen subjektiven Animositdten - auch mit Schreiben an
den Bundeskanzler - kdnnen wir leben, weil sie leicht durch-

schaubar sind.
Problematischer ist die Frage nach der Effizienz der HJS zu beantworten, Hat sie die Erwartungen erfrillt, die in sie gestellt werden
konnten? Wir mrissen leider feststellen, daB fUr viele ganz offensichtlich allein die Zahl der jridischen Studenten entscheidend
ist, die ihr Magisterexamen an der HJS ablegen.
Das ist sicherlich ftir den Triiger, der die HJS materiell und ideell
unterstUtzt, ganz wesentlich, kann aber nach kaum mehr als 10
Jahren Existenz nicht allein ausschlaggebend sein. Die wissen-

schaftliche Reputation ist Grundvoraussetzung ftir die weitere
Entwicklung der Hochschule und damit auch frir den,,Output" an
Studenten, qualitativ und quantitativ.
Die Qualitiit der Lehre an der HJS, der einzigen Hochschule im
deutschsprachigen Raum, an der Judaistik von Juden gelehrt
wird, hat seit der Berufung des Rektors Prof. Dr. Carlebach
immens zugenommen. Hier ist eine von keiner Seite zu bestreitende Kontinuit.it erzielt worden, die hoffentlich auch dazu fUhren wird, daB die HJS das Promotionsrecht und damit noch mehr
(Fortsetzung Seite 2 rechts)

(Fofiseaung von -Die alte und die neue Hochschule-)

Der Historiker wird sich dariiber im klaren sein, daB die Vergangenheit oft nur deshalb so rosig erscheint, weil man dazu neigt,
sie, wie es so schdn heiBt, durch die rosarote Brille zu betrachten.

Nehmen wir das Beispiel Berlin, das ich nur ganz kurz darstellen
will. Berlin verfiigte mit seinem groBen jtidischen Bev6lkerungsanteil vor der Nazizeit Uber die liberale Hochschule (Lehronstalt)
fiir die Wissenschofi des Judentums, tiber das orthodoxe Hildesheimer Seminar und ein gut eingefUhrtes, aber schon lange in
Vergessenheit geratenes Lehrerseminor, das wdhrend eines halben Jahrhunderts (1862-1909) durchschnittlich acht Lehrer pro
Jahr ausbildete. Obwohl die Anzahl der Juden in PreuBen um die
Jahrhundertwende wesentlich grOBer war als heute die jUdische
Bevdlkerung in ganz Deutschland, hat es nie genUgend jtidische
Studenten gegeben, die bereit gewesen wdren, Lehrer und Rabbiner zu werden. AIle Berliner Einrichtungen haben deshalb
junge Juden aus Osteuropa angenommen - genauso wie es
heute bei der Hochschule fiir Jtidische Studien in Heidelberg der
Fall ist - nur mit dem Unterschied, daB man heutzutage nicht
mehr die gesellschaftlichen Spaltungen zwischen west- und
osteuropdischen, zionistischen und antizionistischen Cruppierungen erwarten wUrde, die in den damaligen Einrichtungen
offenbar vorherrschend waren. Unsere Hochschule macht z. Zt.
allerdings eine Spaltung durch, die problematisch werden
kOnnte, wenn die zugrundeliegenden Probleme nicht offen und
ehrlich angegangen werden.
Eine der beachtlichsten Entwicklungen der deutschen Nachkriegszeit ist das starke lnteresse akademischer und ptidagogischer Kreise an allen Bereichen jUdischer Wissenschaft. ln Schulen sind jtidische Themen Bestandteile des Unterrichts, Universitatsinstitute fUr Judaistik werden eingerichtet, Kontakte und
Kooperationen m it israel ischen Universittiten und Wissenschaftlern werden aufgebaut. All das hat - weltweit, aber vor allem in
Deutschland - dazu beigetragen, daB eine Generation nichtj0discher Celehrter in jtidischen Wissenschaftsbereichen herangewachsen ist, Experten fUr Hebrdisch und Aramaisch, Kenner
rabbinischer Literatur und jridischer Mystik. Diese Entwicklung
zeigt sich natrirlich auch an der Hochschule filr J{idische Studien,
wo die wachsende Zahl der Studenten sowohl das Interesse an
jridischen Studien seitens nichtj0discher Studenten, als auch das
Bev6lkerungsungleichgewicht zwischen Juden und Nichtjuden
in Deutschland widerspiegelt, denn die jiidischen Studenten bil-

mendes lnteresse in anderen Landern und anderen judischen
Gemeinden stoBen - ein solcher Kultur- und Erfahrungsaustausch kann nur dazu beitragen, unseren Ruf zu stdrken und
uns unserem eigentlichen Ziel ndher zu bringen.
Le'hagdil Torah u'leha'adirah

(Fortsetzung von .Berlin, eine Ldsung?")

Stabilitiit bekommen wird. Die Reputation der HJS ist auch ftir
das Renommee des Zentralrates wichtig und wertet diesen auf.
Halten wir fest:
1 . Es studieren - bezogen auf die Zahl der Juden in Deutschland
- prozentual mehr jtidische Studentinnen und Studenten an
der Hochschule f0r JUdische Studien als christliche Studentinnen und Studenten an evangelischen oder katholischen Insti-

tutionen evangelische oder katholische Theologie.
An- und Verbindungen zur Universitdt Heidelberg und wird sowohl von der Universitdt Heidelberg als auch vom Land Baden-Wtirttemberg in allen Belangen unterstutzt und gefdrdert.
3. Die wissenschaftliche Ausbildung an der HJS wird durch eine
Verlegung nach Berlin nicht verllesserl, ganz im Gegenteil.
4. Eine Verlegung nach Berlin bedeutet nicht, daB mehr jildische
Studenten eine Hochschule besuchen werden, an der jtidische Studien gelehrt werden. Die Ernsthaftigkeit des Studiums ist nicht gekoppelt an den Studienort.

2. Die HJS hat hervorragende

5. Die Reputation der Hochschule zeigt sich auch darin,

daB Stu-

denten aus England, Kanada, Rumiinien und RuBland bereits
an ihr studieren, weitere aus Litauen und Ungarn werden
erwartet. Hier findet ein begruBenswerter internationaler
Austausch statt. Wir mUssen es daher mit einem lachenden
und einem weinenden Auge sehen, wenn Rabbinerkandidaten insAusland gehen und dort bleiben. Daftirwerden ausldndische Studenten hier Arbeit finden.
6. Eine Verfegung der Hochschule nach Berlin ist zur Zeilvon
den zustdndigen Cremien des Zentralrats weder vorgesehen
noch tiberhaupt in der Planung. Hieran werden auch weitere
Schreiben an den Bundeskanzler nichts 6ndern, es sei denn,
der Bundeskanzler wUrde sich bei uns einschreiben. Dann
schlage ich vor, fangen wir an, neu zu Uberlegen.
7. Jtidische Erziehung beginnt nicht erst auf der Hochschule, sie

den eine starke, aber verheiltnismtiBig durchaus keine unbedeu-

fringt in der Familie an und findet ihre entscheidenden

tende Minoritat. Einem solchen Ungleichgewicht k6nnte natUrlich durch die EinfUhrung eines Numerus clausus, durch AusschluBregelungen oder den Rtickzug in die vdllige Isolation entgegengewirkt werden. Einige oder auch alle diese MaBnahmen
werden und wurden in der Vergangenheit angewandt, und es
gibt Situationen, in denen solche MaBnahmen wtinschenswert
oder sogar notwendig sind - auch ftir jtidische lnstitutionen. Die
Hochschule hat sich jedoch als 6ffentlich gefordertes, akademisches Zentrum ftir einen Mittelweg entsch ieden, der nicht nur die
Realitdt der Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden heutzutage widerspiegeln, sondern auch zu einem neuen Weg der
Verstdndigung und Toleranz beitragen soll, der iiberall Schule
machen kcinnte. Dieser Mittelweg akzeptiert den Doppelcharakter einer jtidischen Hochschule als Glaubensgemeinschaft einerseits, und als akademische Gemeinschaft andererseits. Als
akademische Einrichtung stehen wir jedem und allem offen.
Jeder, der die notige Qualifikation hat und die selbstauferlegte
Disziplin der akademischen Welt akzeptiert, hat das Recht in
unsere Einrichtung einzutreten. Wenn es jedoch um das Lernen
und Lehren unseres Glaubens geht, ziehen wir uns in den privaten Bereich unserer gemeinsamen Herkunft, unserer gemeinsamen Uberzeugungen und Traditionen zurtick. Dazu brauchen

Wurzeln dort. Wir sind alle aufgerufen, auch die Rabbiner, uns
diesen Grundsatz immer wieder nachdrticklich vor Augen zu
halten.

wir keine Rechtfertigung, im Cegenteil, wir sind stolz darauf, daB
unsere nichtjtidischen Kollegen und Studenten unser Bed0rfnis
und Recht anerkennen, unseren Glauben in Freiheit und wenn
notig allein zu pflegen und weiterzugeben.
So werden wir unserem dualen Charakter und ziel gerecht,
einerseits ein jtldisches akademisches Zentrum zu sein, das alle
Facetten des Judentums reflektiert und zugleich ein Ort, an dem
jUdische Studierende zu Rabbinern, Kantoren, Lehrern, Jugendpridagogen und Gemeindeverwaltern ftir alle deutschsprachigen
Ldnder ausgebildet werden kdnnen. Wir stellen mit Stolz fest,
daB sowohl unsere Kurse, als auch unsere Studenten aufzuneh2

Zentralarchiv zur Erforschung der
Geschichte der Juden in Deutschland
Bestandsiibersicht
Das Zentralarchiv ist 1987 vom Zentralrat der Juden in Deutsch-

land gegruindet worden. Es kntipft in seiner Konzeption an das
Gesqmtarchiv der deutschen luden an, das als selbsttindige
j0dische Einrichtung von 1905 bis 1939 in Berlin bestand.
Damals wie heute geht es vor allem darum, eine Zentralstelle zur
Aufbewahrung und ErschlieBung von historisch wertvollem
Schriftgut jtidischer Gerheinden, Verbdnde und Personen zu
haben. Die Erfahrung zeigt, daB selbst groBe jtidische Gemeinden nicht in der Lage sind, ein eigenes Archiv zu unterhalten.
Aufgrund der modernen Kommunikationstechnik ist die Zentralisierung heute noch unproblematischer als vor dem Krieg. Die
Akten befinden sich zudem nur materiell in Heidelberg, juristisch
geben die Gemeinden ihre Unterlagen in der Regel nicht aus der
Hand. Bereits das Gesamtarchiv halte die Mehrzahl seiner
Bestande nur als Depositum erhalten. In Heidelberg werden die
Akten lediglich verwahrt, geordnet und erschlossen. Die Entscheidung r,iber Benutzung bleibt bei der abgebenden Stelle.
Bereits nach wenigen Jahren wurde deutlich, daB auch das
jUdische Archivwesen heute vor einem Mengenproblem steht.
Das Gesamtorchiv hal in den gut drei Jahrzehnten seines Bestehens aus dem ganzen Deutschen Reich nicht viel mehr als

