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lYfitte Januar 1995 war der
Traum des Abraham Geiger
endgtiltig wahr geworden. An
der Hochschule ftir Jiidische
Studien in Heidelberg jiihrte
sich das fiinfzehnjiihrige Bestehen, und zugleich tiberreichte der Wissenschaftsminister von Baden-Wiirttemberg die Verleihungsurkunde
fiir <ias Promotionsrecht im
il'hqtr ".iuAische Studien" an
ier'kektor Julius Carlebach Pres*rs-J&-{er G9,9J,*9schlchte 0er i uoen :ii
Deutschiand.

Bre

staatlich anerkannte
orivate i-{ochschuie ist ein
Unikum in iier deutschen Biidungslandschaft: Cegriinciet
vom Zentralrat der .Iuden in
Deutschland, soll sie mit
"Forschung, I-ehre uniJ Studium ..... den jtidischen Geisteswissenschaften " dienen und
zugleich "auf alle beruflichen
Tiitigkeiten in der jiidischen
Gemeinschaft vorbereiten, die
die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me-

thoden erfordern, vor allem
der religi<isen Aufgaben".
Deshalb sind es - im Unterschied zu den Judaistikinstituten an anderen Universitiiten ausschlieBlich jiidische Dozenten, die im laufenden Semester 146 Studenten und
Studentinnen (aller Glaubensrichtung) unterrichten.
Aber ist es m<iglich, in dem

VILI,A GRISEBACH
AUKTIONEN
BBRLIN

Wir

suchen

fiir

unsere Auktionen

Bilder von Liebermann,
Lesser Ury, Kirchner, Nolde,

Pechstein,Corinthrludwig
Meidner Barlach, Heckel'
Kokoschka, Kfithe Kollwitz,
Horst Janssen

attt
Unser Vertreter in Israel:
SCHMUEL KAUFMANN,
47114 Ramat HascharorqP.0.B. 1514'

Tel. : 03-5492E87 I F axz 03-5497 462

Der

fiinfziger J ahre au s
Ein brauner Olofer
mit siibernem Oien'
rohr tut sein Bestes
"Der Jude und sein
Korper in der C r'

Hamburg, wo Julius
Carlebach 1922 als viertes von neun Kindem ge-

boren wurde, erlebte er,
daB ein Jude fromm und
.veltolfen zugieich sein
kann. Der 'vhter, joseph
Cariebach. war seit i926
orthodoxer Rabbiner von
Aitu.-ria ir rii Scliiesw !."'r-i{oistein. Der riberzeugte Reformpiiciagoge
machte Anfang der
zwa*ziger .iahre als Direktor der Talmud-ThoraReai-schuie die mtrsischen Fiicher, Sport und
Projektarbeit zu neuen

schichte" hetBt da,. Se'

minar von Cariehlch
Wiihrend die Refeien'

in au:,'r.lhrlicn -,ocl
"!cnonheit r.rnd l-.ier.
ciung" der Jucien be

richtet. sitzt er

re'
gungslos" wie l'er;un'

Schwerpunkten.

.Iulius Carlebach zieht
einen Trennungsstrich zu

jenen Orthodoxen, die

H oc hsc hulleiter J ulius C arlebac
sich unter Berufung auf
"und
das 3. Buch Mose ich werde dich abtrennen von wenn die deutschen Bomben
den Volkern" - auf eine jiidi- fielen, gingen die Arbeiter auf
sche Insel zurtickziehen: "Ich mich los". Es folgte das Interhabe immer einen Platz in der nierungslager und die Chance,
Welt gesucht." Und mit leb- Soldat zu werden. Julius Carhaft blitzenden Augen fiigt er lebach tat Dienst auf einem
hinzu: "Dabei habe ich nie et- britischen Zersttirer.
was geplant. Mein ganzes LeNach Kriegsende, als Solben war einZufall."
dat in Hamburg, erfuhr Julius
Wurr* soll ein Mensch Carlebach das Unvorstellbare:
auch planen, wenn die friihe- Sein Vater, der ietzte Obenabsten "Zufdllq" auf brutalste biner Hamburgs, seine Mutter,
Weise alle Pliine sinnlos ma- und seine drei jtingsten
chen? Am 9. November 1938 Schwestern waren l94l nach
brannten auch in Hamburg die Riga deportiert und im Lager

Am l.

Dezember verab-

schiedeten sich Julius Carlebach und seine Schwester Ju-

dith am Bahnhof von ihren
Eltern. Es ging in Richtung

England. In ktirzester Znit gelang es einer englischen Orga-

nisation, insgesamt zehntausend jtidische Kinder aus dem
n ati o n al s oziali st i s chen
Deutschland zu retten. Genau
neun Monate spdter, als Hitler
Polen tiberfiel, verbrachte Julius Carlebach die Nacht hungrig auf einer Londoner Park-

Seminarraum

strahlt den Charme det

In

Synagogen.
ua.:

delberg.

gensdtzen. Jiidisches Leben bedeutet, Synthesen
zu schaffen."

Jungfernhof ermordet worden.
Er traf auch Freunde, die die
KZs tiberlebt hatten - "es war

eine Katastrophe". Nur fort
aus Deutschland wollte er'
In London gab es niemanden, mit dem der 23jtihrige
tiber die Vergangenheit oder
die Zukunft h[tte reden kdnnen. "'Was soll ich tun? Ich
war vdllig verwirrt." Irgendwann kam eine Anfrage, ob er
ein jiidisches Heim ftir sogenannte schwer erziehbare
Kinder, Opfer des Krieges,

leiten wolle. "Die Kinder",

sagt Rabbi Julius Carlebach,

ken ria. Der aite ,len
mit dern gepflegter
weif3en Bart kiinnte ihr
GroBvater .s1n. Wit
geiingt das GesPrzici
rnit den jungen Leu'
ten, die zu zwei Drit
teln Nichtjuden sind'
"Besser als mit allel
h
anderen Generatio
nen." Am Anfang gat
es latente Spannungen: "Au
beiden Seiten. Da habe ich ge
sagt: Wir legen alles auf der
Tisch und reden dartiber. Dar
hat die Spannungen erst ma
erhoht, und dann waren sir
weg." Wahrscheinlich auch
weil Carlebach ohne vie
Worte vermittelt, daB seir
Herz ftir die Schwierigen, dir
UnangepaBten schliigt. "Icl
erziihle ihnen eine Geschich
te: Als ich eine Pilotstudir
iiber die zehntausend jtidi
schen Kinder gemacht habe
die 1938/39 nach England ka
men, stieB ich auf meine eige
ne Akte. Da stand, wi,
schwierig ich war und wie un
htiflich. Schon in der Schul
in Hamburg war ich rebel
lisch." Darauf er stolz: "An
gepaBt war ich nie."

Di" u.h.heit der Studen
ten an der jticiischen Hoch
schule sind Frauen. Kein Prc
blem fiir den orthodoxen Rat

bi, dessen akademische Arbei
ten sich ungew<ihnlich oft m

dem Thema "Frauen im Ju
dentum" beschtiftigen. Et z)
tiert Heinrich Heine, der Ev

rrB,ti AlIt ur 4tlD rrsr-

It von Ge-

Der
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Seminarraum
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2 ais vierSndern ge-

erlebte er.
'romm und
:1eich sein

schichte" heiBt das Seminar von Carlebach.
Wiihrend die

ier. Joseph
r'ibiner
seit 1926
.zon

' :lberzeu!l aci agoge
der

:rre als Dinud-Thora-

musi-

Sport und
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ebach zieht
rgsstrich zu

loren,

die
H o chs chulle iter I ulius C arlebac
:rufung auf
dose - "und
h abtrennen von wenn die deutschen Bomben
- auf eine jiidi- fielen, gingen die Arbeiter auf
riickziehen: "Ich mich los". Es folgte das Interund die Chance,
inen Platz in der nierunsslaser
-werden.
Julius Car." Und mit leb- Soldat"zu
auf einem
Dienst
tat
lebach
er
n Augen fiigt
i habe ich nie et- britischen Zersttirer.
N1ein ganzes LeNacn Kriegsende, als Solufal1."
dat in Hamburg, erfuhr Julius
oil ein Mensch Carlebach das Unvorstellbare:
wenn die frtihe- Sein Vater, der ietzte Oberrabe" auf brutalste biner Hamburgs, seine Mutter,
l[ne sinnlos ma- und seine drei jtingsten
November 1938 Schwestern waren 1941 nach
r in Hamburg die Riga deportiert und im Lager

:zember verabLch Julius Carlene Schwester Ju-

rnhof von ihren
ing in Richtung
rtirzester Zeit geenglischen Orgagesamt zehntau: Kinder aus dem

rzialistischen

zu retten. Genau
spater, als Hitler
:1, verbrachte Ju:h die Nacht hun,

r Londoner Park-

r
l1n aus
"schonheit unci Klei<iung" der Juden berichtet. sitzt er regungslos, wie versunken da. Der aite llerr
mit dern gepfiegten
weiBen tsart konnte ihr
GroBvater sein. Wie
gelingt das GesPriich
mit den jungen l-euten, die zu zwei Dritteln Nichtjuden sind?
"Besser ais mit allen
h
anderen Generationen." Am Anfang gab
es latente Spannungen: "Auf
beiden Seiten. Da habe ich gesagt: Wir legen alles auf den
Tisch und reden dariiber. Das
hat die Spannungen erst mal
erhtiht, und dann waren sie
wes." Wahrscheinlich auch,
1C

,-,i-'-\\\'':i-

ire

pisch englisch konnte man das
nennen. "Ich bin tief in riiese

fiinfziger Jahre aus.
Ein brauner Olofen Kultur, ihre Traditionsvielfalt
mit silbernem Ofen- und ihr Demokratieverstdndrohr tut sein Bestes. nis eingedrungen. Ich fiihle
"Der Jude und sein rnich in Deutschland als EngKcirper in der Ce- ldnder." Aber die Wurzeln

. wo Julius

irng

feine Humor, der Ver-

zicht auf Sentimentalitiiten,
die Disku,sionsfreude: TY-

Jungfernhof ermordet worden.
Er traf auch Freunde, die die
KZs iiberlebt hatten - "es war

eine KatastroPhe". Nur fort
aus Deutschland wollte er.
In London gab es nieman-

den, mit dem der 23jlihrige
iiber die Vergangenheit oder
die Zukunft hiitte reden ktinnen. "'Was soll ich tun? Ich
war vtillig verwirrt." Irgendwann kam eine Anfrage, ob er
ein jtidisches Heim fiir sogenannte schwer erziehbare
Kinder, Opfer des Krieges,

u

das es nie meirr ge-ben wirci."

iuiius Cariebach ist nach
Deutschiand zurlickgekommen. Den KoPf geneigt, sagt
er 1eise, f,ast zu sich selber:
"Fersonliche Betrachtungen,
ciie meine Famiiie betreffen'
gibt es iloch dglich fiir mich."
Dann blickt er nach vorn:
"Aber das kann ich trennen,
das muB ich als Sozialwissenschaftler trennen, zumal es
heute in der Welt wieder iihngibt." Als er Anliche Dinge
-achtziger
Jahre ins
fang der
Lant kam, schien es ihm wie
ein Grab. "Das ist anders geworden. Heute sind die Juden
Teil des politischen Lebens."
Carlebach ist tiberzeugt, daB
die Hochschule als geistiges
Zentrum die Identitiit der Ju-

wefl Carlebach ohne viel den in Deutschlander,stiirken
dessen
Worte vermittelt, daB sein kann. Und so Plant
anftir
war,
Zfiall
ein
Leben
die
Schwierigen,
Herz fiir die
Zukunft:
die
ftir
und
UnangepaBten schltigt. "Ich dere
erziihle ihnen eine Geschich-

te: Als ich eine Pilotstudie
tiber die zehntausend jtidischen Kinder gemacht habe,
die 1938/39 nach England kamen, stieB ich auf meine eigene Akte. Da stand, wie
schwierig ich war und wie unhtiflich. Schon in der Schule
in Hamburg war ich rebellisch." Darauf er stolz: "AngepaBt war ich nie."

Di" vt"hrheit der Studenten an der jiidischen Hochschule sind Frauen' Kein Problem fiir den orthodoxen R'abbi, dessen akademische Arbeiten sich ungewtihnlich oft rnit
dem Thema "Frauen im Juleiten wolle. "Die Kinder", dentum" beschiiftigen' Er zisagt Rabbi Julius Carlebach, tiert Heinrich Heine, der Eva

ffi

ai

f

Neue Lehrsttihle kann er sich
vorstellen - "die Dozenten bekomme ich schon" - und eine
staatlich anerkannte Lehrerausbildung. Die wissenschaftliche Arbeit soll noch intensiver werden, aber mehr Geld
ist auch vonnoten.

66I"n suche noch meinen
Platz im Erbe des deutschen

Judentums", hat Julius Cailebach in seinem kleinen Rektoratszimmer gesagt. Wenn er
eines Tages wieder endgtiltig

in seinem Haus in Brighton

sitzt und tiber den Kanal in
Richtung Heidelberg sieht ktinnte es sein, daB er ihn gefunden hat

?

("Die Zeit")
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