ll /T an hal f[rs erste nur daftir zu sorgen. daB
ll/l an einem Universitiitssitze, etwa Heidel1 V I u.rg. einige tilchtige Miinner die Disciplinen lehren, welche der Wissenschaft des Judentums vorzugsweise angehciren und allmiihlich wird
daraus eine Fakultiit sich bilden . . ." Das schrieb
1865 Abraham Geiger, der Ftihrer des noch jungen Reformjudentums. Geigers hartniickiges Bemtihen, die Wissenschaft des Judentums an einer
deutschen Universitiit zu etablieren, wurde von
der christlichen Akademikerschaft erfolgreich abgewehrt und von seinen orthodoxen Glaubensgenossen erbittert bekempft. Was ftir den Reformer
notwendig war, um das Judentum in einer neuen
Zeit lebendig zu halten, nannten seine innerjiidischen Gegner einen Verrat an der Religion der

Viiter.
Mitte Januar 1995 war der Traum des Abraham
Geiger endgtiltig wahr geworden. An der Hochschule fiir Jiidische Studien in Heidelberg jiihrte
sich das ftinfzehnjiihrige Bestehen, und zugleich
iiberreichte der Wissenschaftsminister von Baden-

Wiirttemberg die Verleihungsurkunde

fiir das

Promotionsrecht im Fach ,,Jtdische Studien" an
den Rektor Julius Carlebach - eine Premiere in
der Geschichte der Juden in Deutschland.
Die staatlich anerkannte private Hochschule ist

ein Unikum in der deutschen Bildungslandschaft:
Gegrtindet vom Zentralrat der Juden in Deutschland, soll sie ,,mit Forschung, Lehre und Studium
. . . den jtidischen Geisteswissenschaften" dienen
und zugleich ,,auf alle beruflichen Tiitigkeiten in
der jiidischen Gemeinschaft vorbereiten, die die
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und

Methoden erfordern, vor allem der religiosen
Aufgaben". Deshalb sind es - im Unterschied zu

-

den Judaistikinstituten an anderen Universitiiten
ausschlieBlich jiidische Dozenten, die im laufen-

den Semester 146 Studenten und Studentinnen
(aller Glaubensrichtungen) unterrichten.
Aber ist es mciglich, in dem einen Seminar Bibel und Talmud mit historisch-kritischer Methode
zu betrachten und in dem andern dieselben Schriften als Glaubensgut zu erleben? Unterminiert das
Wissen nicht den Glauben, wie die orthodoxen

Gegner des Abraham Geiger beftrchteten?
,,Nein", sagt Julius Carlebach, der seit 1989 Rektor ist, entschieden, ,,man kann in beiden Gemeinschaften zu Hause sein. An der Heidelberger
Hochschule soll man forschen und lebendiges Judentum erleben k<innen. Das Judentum handelt
von Gegensiitzen. Jiidisches Leben bedeutet, Synthesen zu schaffen."
In Hamburg, wo Julius Carlebach 1922 als viertes
von neun Kindern geboren wurde, erlebte er, da8
ein Jude fromm und weltoffen zugleich sein kann.
Der Vater, Joseph Carlebach, war seit 1926 orthodoxer Rabbiner von Altona und Schleswig-Holstein. Der iiberzeugte Reformpiidagoge machte
Anfang der zwanziger Jahre als Direktor der Talmud-Thora-Realschule die musischen Fiicher.
Sport und Projektarbeit zu neuen Schwerpunkten.
Julius Carlebach zieht einen Trennungsstrich zu

jenen Orthodoxen, die sich unter Berufung auf
das 3. Buch Mose

-

,,und ich werde dich abtren- auf eine jtidische Insel
zuriickziehen: ,,Ich habe immer einen Platz in der
Welt gesucht." Und mit lebhaft blitzenden Augen

nen von den V6lkern"
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fiigt er hinzu: ,,Dabei habe ich nie etwas geplant.
Mein ganzes Leben war ein Zufall."
Warum soll ein Mensch auch planen, wenn die
friihesten ,,Zutalle" auf brutalste Weise alle Pliine
sinnlos machen? Am 9. November i938 brannten
auch in Hamburg die Synagogen. Am 1. Dezember verabschiedeten sich Juiius Carlebach und
seine Schwester Judith am Bahnhof von ihren Eltern. Es ging in Richtung England. In kiirzester
Zeit gelang es einer englischen Organisation, insgesamt zehntausend jtidische Kinder aus dem nationalsozialistischen Deutschland zu retten. Genau
neun Monate spiiter, als Hitler Polen iiberfiel, verbrachte Julius Carlebach die Nactrt hungrig auf
einer Londoner Parkbank - ,,ich weiB, wie es ist,
obdachlos zu sein". Seine englische Gastfamilie
konnte ihn nicht mehr mit durchftittern, das Kinder-Komitee nicht mehr das Schulgeld bezahlen.
Der junge Mann ging erst einmal in ein Fliichtlingsheim und dann auf Arbeitssuche. Bei einem

Pelzhiindler sortierte er Kaninchenhiiute aus ,,schrecklich". Den n2ichsten Job fand er am
Brennofen einer Ziegelei - ..jedesmal, wenn die
deutschen Bomben fielen. gingen die Arbeiter auf
mich los". Es folgte das Internierungslager und
die Chance, Soldat zu werden. Julius Carlebach
tat Dienst auf einem britischen Zerstrirer.
Nach Kriegsende, als Soldat in Hamburg, erfuhr Julius Carlebach das Unvorstellbare: Sein
Vater, der letzte Oberrabbiner Hamburgs, seine
Mutter und seine drei jtingsten Schwestern waren
1941 nach Riga deportiert und im Lager Jungfernhof ermordet worden. Er traf auch Freunde, die
die KZs tiberlebt hatten - ,,es war eine Katastrophe". Nur fort aus Deutschland wollte er.
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Schwierigen, die UnangepaBten schliigt. ,,Ich erziihle Ihnen eine Geschichte: Als ich eine Pilotstudie 0ber die zehntausend jtidischen Kinder ge-

macht habe, die 1938/39 nach England kamen.
stieB ich auf meine eigene Akte. Da stand, wie
schwierig ich war und wie unhdflich. Schon in der
Schule in Hamburg war ich rebellisch." Darauf ist
er stolz: ,,AngepaBt war ich nie."
Die Mehrheit der Studenten an der jtdischen
Hochschule Heidelberg sind Frauen. Kein Problem ftir den orthodoxen Rabbi, dessen akademische Arbeiten sich ungewcihnlich oft mit dem
Thema ,,Frauen im Judentum" beschiiftigen. Er

zitiert Heinrich Heine, der Eva als den

ersten

,,Blaustrumpf" bezeichnete. Schlie8lich kam nach
jtidischem Verstdndnis dank Eva nicht die Erbstinde in die Welt, sondern die Erkenntnis. Deshalb ist Julius Carlebach sehr dafiir. daB Frauen
alles studieren, was die jiidischen Wissenschaften
bieten - nur das Rabbineramt sollen sie den Miinnern iiberlassen: ,,Alles ist zweigeteilt, das gehort
zur Dynamik des Lebens. Man soll das Miinnliche
und das Weibliche und die jeweiligen Aufgaben
nicht verwischen."

Soweit der feste orthodoxe Standpunkt. Die

Hochschulleiter Julius Carlebach

In London gab es niemanden, mit dem der
23jahrige iiber die Vergangenheit oder die Zukunft hatte reden kdnnen. ,,Was sollte ich tun?
Ich war

v611ig

verwirrt." Irgendwann kam

eine

Anfrage, ob er ein jtidisches Heim ftir sogenannte
schwer erziehbare Kinder, Opfer des Krieges, leiten wolle. ,,Die Kinder", sagt Rabbi Julius Carlebach, ,,die Kinder waren meine Therapie." Nach
der Therapie, die ihm Zeit f;jr ein Studium lieB,
folgt ein buntes Leben, das die Verbindung von
Theorie und Praxis wie ein roter Faden zusammenhiilt. Als Rabbiner der jiidischen Gemeinde in

Kenia baut er mit Hilfe von ,,Brot fiir die Welt"

fiir afrikanische Kinder ein Netzwerk

auf, das eine

Mahlzeit am Tag garantiert. Zurtick in England,
ist er die liingste Zeit Professor fiir Soziologie in
Brighton. Und dann, gleich nach der Pensionierung: der ,,zufitllige" Anruf aus Heidelberg.
Der Seminarraum strahlt den Charme der f0nfziger Jahre aus. Ein brauner Olofen mit silbernem
Ofenrohr tut sein Bestes. ,,Der Jude und sein Krirper in der Geschichte" heiBt das Seminar von
Carlebach. Wiihrend die Referentin ausfiihrlich
iiber ,,Schonheit und Kleidung" der Juden berichtet, sitzt er regungslos, wie versunken da. Der alte
Herr mit dem gepflegten weiBen Bart kdnnte ihr
GroBvater sein. Wie gelingt das Gespriich mit den
jungen Leuten, die zu zwei Dritteln Nichtjuden
sind? ,,Besser als mit allen anderen Generatio-

nen." 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 erhriht, und dann waren sie
weg." Wahrscheinlich auch, weil Carlebach ohne
viel Worte vermittelt, daB sein Herz fiir die

'-
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beiden S<ihne arbeiten in der Wirtschaft, sie werden die Rabbinertradition der Familie nicht fortsetzen. ,,Aber vielleicht", sagt Julius Carlebach
schmunzelnd, ,,die Enkelin, denn mit ihr kann ich
bestens tlber Hegel reden." Und er holt aus der
Brieftasche ein Photo, das der sieben Monate alten Lotti.
Der feine Humor, der Verzicht auf Sentimentattaten, die Diskussionsfreude: Typisch englisch
kdnnte man das nennen. ,,Ich bin tief in diese Kultur, ihre Traditionsvielfalt und ihr Demokratieverstiindnis eingedrungen. Ich fiihle mich in Deutsch-

land als Engliinder." Aber die Wurzeln vergiBt
der gebtirtige Hamburger nicht: ,,Ich bin ein Produkt des alten deutschen Judentums, das zerstdrt
wurde und das es nie mehr geben wird."
Julius Carlebach ist nach Deutschland zurtickgekommen. Den Kopf geneigt, sagt er leise, fast

wie zu sich selber: ,,Pers<inliche Betrachtungen,
die meine Familie betreffen, gibt es noch ffiglich
ftiLr mich." Dann blickt er nach vorn: ,,Aber das
kann ich trennen, das mu8 ich als Sozialwissenschaftler trennen, zumal es heute in der Welt wieder hhnliche Dinge gibt." Als er Anfang der achtziger Jahre ins Land 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 Zentrtrm die Identitiit der Juden in
Deutschland stiirken kann. Und so plant er, dessen Leben ein Zufall war, ftr andere und ftir die
Zukunft: Neue Lehrstiihle 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 vonndten.

,,Ich suche noch meinen Platz im Erbe

des

deutschen Judentums", hat Julius Carlebach in
seinem kleinen Rektoratszimmer gesagt. Wenn er
eines Tages wieder endgtiltig in seinem Haus in
Brighton sitzt und iiber den Kanal in Richtung
Heidelberg sieht - kdnnte es sein, daB er ihn gefunden hat?

