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Eine'Hlickltehr
iiidisehen Geistes

derne* im Spiel d*r *igenen Familierr:
rraditisn alrf, Eur leierlichen Eroltnung

der Konferent erinnerte Frau
hurg;$pipo11'

*

War-

jetrt in ftsm lebend

-

rFamilie*r als Thema der 4. Carlehach-Konferenz

an ihfe Familtentraditiotr: .Frauefi hdlten die Famllien Zusammenl* war ihr
Ctedo, das Sie mit vielen beeindruk-

,'Brt)_rcft

erte-

fifiinqs Bruders Hlter?

- l\airt und Abet als litodelt

einer

kenden Detaitschilderungen untermau-

p,ulrnrt*

SUrgermeisterin Krisra Sager ats

der Brfiderlithkeit.,, ,,Miscfiefierr in der NS-Eell,', *Fg$tor$ Kittdet; l,itillere
wefi.:. vorltitd und Revotte irn evan-ge/ischen Ffarrhass*,, *gsfls/s uttd AkRulturattort. schu/auswahl luoiscn-ibera{et' Fltetn iii uamnttrgl, oorrschicht im wilh*lmirtischen freich'*:oas uvaren ct'r+ rfei van vier i*r elf vartrdge, dre der,{ Josep h-Oartabaffi-Konfereor- vom t g. bis El ,#/rfober /$$g
ron rnfEfflstrofld/ef EypprrFn gelmtren wufd*tl ufid die untsr den Fetelfgten
und daribar hrnar.rs tilr Aulmerksamkeit uttd rege orslrrssronen sargfen.

PolitikErin ur"rd Frau Pr*f. Dr, Earbara
Vogel iFachhereich Geschirhtswissen1chaft) als Sprechsrirr des Joseph.
Carle,haclr-Arbeitskrei$es an dpr Uni..
versit,Et Hambr.lrg ergritlen elr*nfalls

;ur

Erntlnung der Kon{erene das
WOrt, UniversftehpfesHenr Dr. Jiirg*n

Ltilhje. Ehrendpklsr rler Bar llan-Uni-

versilet. konnte ber seiner

ri

Begru-

Bungsansprach6 erstrnals..airctr D*it,:rffndinnen und Dalitoranden aus l*rael berlrLlBen. dje v$n der Universitdt
HBmburg zu dieser Konferene eingetaderi waren. $o war gewahrleitlet,-deg
:auch das Gesprach awischerr den Ge.
rrerationefi seinen Flatr in lebheften

l:

Di*kussionen na+I1 jed+m V+rtrag

t

fand.

Auf hohem Niveau

grollem

iHrnst begegrreten und mit
sich Uie lIOlsctie
und ehristliche Tradition im Biick auf

!it

.ldeale und Ziele der Farnilienerziehung arn Erffttsn, volien Korlferenztag'i

"Bestantligkeit und Wandel.,

ql6p p4ryri-

Iiefi wie auch die "T[aditionsbrliche in
der N$"Zeit,, vyurcien am rweiten Kon-

'i,:.,

feren:laq verhandeit.,Das Biblisctte

)

Fanrliienbild urrd seine Ausstrahlun$"
wBr das Thenra des dflftet] Konferenstages, in dem n+$h +inmal, nUn ;ruf

Frauen und t:amitie: Dr" lnilrid Warburg-Splnel,|i
ftnksJ
frarteba*h

Da* HonfererEthernf, "Farnilie'im
Spannungsfeld von Tradltion und Modeme. versamrnelte Wiseenschaftlerirrnen und WisrenschAhler au,s l$raql,

der $chweia, Englandi und :Deulsch-

lancl. Die Ksnferenz war wie alle fruihe-

ren dem Andefl[ed des leEten amtierenden Oheffabiners in Hanrburg vor
1$45, dern v*rmhligen *irektor Oer Talr
mud-Thora Schule am Grindelhof und

sp6teren Qberrabbiner Altonas urrd
rchlieBlich Hamburgs gsluidniler" Sie

wurde gerneinsafl vomi Joseph-Carleder B*r-llan.Univqrsitdt
ifl.Flaffflt Gan, l*rael, und dqt Uniirerei.
tErt Hamburg veranslaltei. Ein interrlisziplinArer Arbeitskreis aus den Bereichen. GEechichts.und Erziehungswrssenschaft, Evangelische Theologie

be6h-ln$tifut

und

Fol,tikwistedschaft haile sich
schon vnr viakri Jahienran iJer llsrfiburger Univ€rsit&t gebildet, um dem jtldischgn Geist, der w*sentlieh v0n ripr

Eurnpiatz€yrregoge. (auf dem

g€fi

lrer"rti-

Jsseph-Carl*bach-Flau) 6usr
Sing; wiedei rehr Raum an rjer Urriversitdt zu vtilschaffen. WBnn man

uni,hh il1999

*nd

Prof. Dr. Miriam GiltisFnlp: Fi$p+r

ffb6r nicht nur ;ubbr" das jridische
Erbe spr*cherr will, dann ist der fiia"
log fiiit jrldischen Gelehrlen und Narh':wuchswissenschaftlem das Gebat cler
Stunde.

arundsAtzlicher Ehens, riach reltgions-

phitosophis$*fi Fundarrlenten eire$

praktizierenden Farnilierrver$tiindnisses gefragt wurde, Bei dieser Tlrema-

tik warefl urisere jririrschen Gdste

iE-

dertllhrerrd ufid st€llten gerade ar+cl.r
uni rJeutschen Teilnehmerfl Ftagsn
im €tick aui die Domiranz von ar-rs.
schliEBI'ch am einrelnen individuurn

Bie Familie frarlebach, sina Eabhiner-Dpr*stie, die Llrsp{ingti*h aus Lriberk starrrr,t, gibt dabei setbst +in thematisches Baispi*l ffir die Felevanr

:Orienti€rte,-r $oxia{isaIionsthB,Jnen.
und deten praktis*h* und poiiti**h+

die*er interrratioftAl, internaligirs und

,.itroil*n nieht mehr

hlerdisziplinfr r angulegiten Konferenz,
ebefl$o wie die Familie Warburg,.mpiegelt *rch do*h in beiden Ur$prililgli*h.

deutsch-j0dischan Familien die G*schichte eineg Jahrhundarts in aller
Tragilt und GroBe.
BewuBt w&r dflrufi da* Warburg.
Haus in der HeiiwigstraBe sls Konfersnz-ort gewtihlt worden- Vo[er Absicht

-

und wie beeindruckerM!

-

Eten-

den cH Anfan# Frauen irn Vqrder.
grund {ier Kanferenr: Frau Frof. Dr. Mi-

riam Gillis-Gfirletlach erdffriete

den

Vofiragsreigen und reterier-te Liber
.Oie vier Y6$ht*r der C*rtebaehschpn
Hahbiner{ynsstie*. Sis eeigte des
"$pa*ltungsfeld

uort Trsdilion und Mo.

Folgen.

Zwar ist ,rflenkundigr Die Farnilien

alu "Keimzellen.,

des, $taates fungior*n. Sie sind auch
nicht Orte der SeligkEir. die religios ;u
verbrdrnen wfrrJen, Aber sie \ryaten und
bleiben Schute- und Asylorte in Kon-

flilrtsituaiionen,

sie hleiben

Ler4p46,

im Gsspracti zwischen den Generatir:-

nen. sie reprasentierert die Dialektik
von Tradition ufid .lnnovation. Sie sinri

nrcht Schulen der

Gleichnrachergri

odor purer TraditionalitAt, soncjern lrn.
pulsgeber individueller F6r:derung und
s+eiat+r Kultur, Fie Familie ist instrtu"
tionslrsiefie5 Gedfrchtnrs am primsren

squialen Ort jeder personlichen

En't-

wICklung.

.

Konnen Familien wieder

xur Sensibilisierung des

stdr-ker

Gewiss*ns

4$

.
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beitragen ulld B4slionert Sogen sich
als ubsrmachtig zufspielende oder anbiedernde "Mega-Trends" werden?
Aber kann es Gev/issensbildung ge"
ben ohne 'Erinnenrng? Lehetdige, farnilislB Erinnerunpkultur i$t ksine akademische Autgabe. Sie ist - clie Famrlierr Warburg rlrrd Carlebach teigel es
* prakti$f,he$ Ferment von Erziehung

und ldentiti{tsstiftun g,
Familie isl heute ein hqchgrsdig gelahrdete5 und darum schuuwiirdiges
Lebensrnodell. $t6,hat ,ihre Zukunfl im
ProzeB des Auslarierens von Freiheit,

GIeiclrheit und

i Geschwrsterlichkeit.

Dreses neuzeitliciie Betbstverstandnis

sleht ilichl im Gegensatz zur

]udr.

schen und chrirllichrn Fteligion, sondern konnte selbst als Frucht beider

Auslands-Aufenthalte von
Universitfrts-Angehori gen
Prol. Dr. Kurt Eraunmiiller (Gprmani*ches SerhinarlSkandinevistiki richtete ifi Osio im Flaftrnen cler Verafistaltnngen dar Noru{ogischen Akadsmje

dcr WiatAnqnhAftArl pin Svmnosium

Traditionen b+gritien wsrclen. Denn
nur von der drifieri Parple der Aufkliirung,.der Bruder- bzw. Geschwisterlichkeit aus, ldBt sich der Widorspruch
swischen ,Freiheil und Gleichheit als
defi ldealerl gesellschattlicher wie individueller Errtwi*klung aufheb,en Die jtidische Fleligion urrd die christliche ReIipion sind klassrsch+ Referenrrahmen, dig dem lrrdividuum wi6 der Familie Horitonte anhieten, die uber den

Tag hinausreiclrcn

ln

diesenr Srnne

versprechen *ie Langfri+tigke.il im DBfl-

ken und Gelasserrheit im

Handeln,

Dre Konferenz machre aut ihre Weise
rlentlich,i daB aus der biblischen Tradition beider Teslanrents bis heute Funken zu schlagen sind Ktinnte Familie
nicht treoriffen werderr als selhstrefe.

"11f:4E1f
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rantiellas, uffenes !-ernsysteil urld so.

zialw Kunslweik?

Di* Konlerenz verkfiirfifte Theorie
mit gelebter Fraxis. Oas gab ihr Dichte und Authentieit{t Sie stEllte erilsut
unter Beweis. wie fruchtbar der Dialog

uber

wisspnscheftlieh zemsntierts

Facliahgrenzur'rgen hinau$ ist, und
wie anr gend es ist, wenn - j+denfalls
f0r kurze Zeit -- der iudisrh6 Gsisl wisder in Selbstvo$tellungen an die Universitd:t zLrrrickkehrt. Die Kooperatioit
mh dem Joseph Carletrech-lnstkut der

Barllau-Universitat geht weiler: Noch
in die.qem Jahr weden die Konterenebeitrflae publiziert vorliegen, Die Vorbereitungen fiir die 5 Joseph Sarlebach Konferenz. fiun wteder irt lsrael,
lauten gerade an, lr'Folfpang GrLinfieqr

aul

Er wurde dat:ei durch Forschungsstipendien der DFG geforclert.

DAAD gafordarten rieulsch-hulgarischen Programr:l an der FAilfieruili-

Auf Elnladurrfl {ler Ka}'ls-Univeffiilat
Prag fiihrie Prpl. Dr.Ulrich lulagnus

versit5t ab. Dle lnitiatoren hotfen auf
eine lntensivierung der ltontakto tnr
Hahmen eine$ Wahlfachs Deutsehes
Rechl an der Sotioter UniversitAl.

(S+minar fur au*lAndisches utrr:l internationales Prival- unrl ProzeBrechti
dort einen einwrrchigen Kurs ,'C*tnmnn FtrrorreAri Civrl I ew- cirtrch.

:

lnr Ralrmen des Pat'firerscha{tsvertranes mit rIEr siidafrikanischan ljrri,vergi-

