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Sprache der Tradition lernen . . .",,

Besuch einer
Eva n ge I isch -Th eo log is ch e n
Studiengruppe der
Universitdt Hamburg an der
Bar-llan Universitdt

Gemeinsames Seminar am
Carlebach-lnstitut

Farbig im posante Bilder entstanden
bei uns Besuchern von der Bar-llan
Universittit durch die schdnen und
meist neuen Gebtiude, den groBzU-
gigen palmen-bewachsenen Cam-
pus sowie den hohen Aussichts-
turm m it Blick Uber Ramat-Gan. Wer
aus einer Offentlichen deutschen
Universittit kommt, muB sich ein-
fach verwundert umsehen. Bar-llan,
eine private und religi6s-orientierte
Universitiit, macht nach auBen er-
kennbar, daB sie etwas Besonderes
ist: gepflegte Gebtiude ohne,,Wand-
malereien", ohne die vernachltiBig-
ten Vorrdume mit ihren charakteri-
stischen Flugbliittern auf und unter
Tischen und Stuhlen . .,

Blick auf den Campus der Bar-llan Univer-
sit?it.

lmage-Pf lege gehdrt hier zu den be-
wuBt wahrgenommenen Notwen-
digkeiten des Systems. Ein Video
fuhrt G?isten Nutzen und Effektivitat
der Universit?it sowie den positiven
Beitrag der Wissenschaften zu den
anstehenden Problemen des Lan-
des vor Augen. Dabei wird heraus-

gestellt, daB das Erlernen von reli-
gioser Tradition und der jeweiligen
Fachdisziplin fur die persdnliche
Bildung unverzichtbar ist. Natururis-
senschaftliche Forschungen mit
internationalen Spitzenleistungen
stehen neben geisteswissenschaft-
lichen Projekten, die ebenso selbst-
versttindlich Computereinsatz als
Ausweis aufgekliirten Den kens her-
vorheben. Bei der Multimedia-
Demonstration der Theorie eines
,,Big Bang" und des daneben gele-
senen biblischen Schopfungsbe-
richts entftihrt uns Gtisten erst einmal
das Erstaunen uber die Nuancen
der Fortschrittsgltiubigkeit, die
Wissenschaften hier entgegenge-
bracht wird. Doch als zweite Reak-
tion bleibt der lmpuls der Nach-
denklichkeit, den wir mit nach Hause
genommen haben:Wie sollten Geld-
geber etwas mitfinanzieren, wenn
sie nicht auch von den Erfolgsaus-
sichten ihrer lnvestitionen riber-
zeugbarwtiren ? Und warum gelingt
es in unserem 6ffentlich verantwor-
teten System besonders den Gei-
steswissenschaften in der Regelso
schwer, Forschung und Lehre so
zur Darstellung zu bringen, daB ihr
gesellschaftlicher Wert auch ent-
sprechende finanzielle BerUck-
sichtigung - und mOglichenrueise
darUberhinaus sogar auch Spon-
soren - findet?

ln dieser Hinsicht stellt die Koope-
ration mit der Bar-llan Universittit
einen positiven Ausnahmefall in
doppelter Hinsicht dar:

a) Denn einerseits hat sich die
Stadt Hamburg als Mittelgeberin fur
das an der Bar-llan Universitdit 1992
gegrU ndete Carlebach-lnstitut (zu-
sammen mit einem amerikanischen
Sponsor) engagiert. Auf diese Weise
wird das Andenken an Dr. Joseph
Carlebach geehrt und wachgehal-
ten, der u.a. als letzter Oberrabbi-
ner des Hamburger Synagogenver-
bandes deren schwerste Zeil be-
gleitet und bis zu seiner Ermordung
1942 mit durchlitten hat. Anderer-
seits kommt Erinnerung an Carle-

bach nicht nur im Blick auf die
Vergangenheit Bedeutsamkeit zu,
wenn er als Integ rationspunktwahr-
genommen wird, der Menschen
verschiedenster religi6ser (und
auch nicht-religi6ser) Herkunfte in
schwerster Zeit betreut hat. Viel-
mehr ist d iese Offenheit und Lebens-
haltung Ergebnis auch einerAusbil-
dung, die liber natururissenschaft-
Iiche Dissertation, Piidagogik und
rabbinische Studien zu einem
ganzheitlichen Menschenbild und
zur Ftihigkeit, Verantwortung zu
Ubernehmen, gefUhrt hat. Auch in
dieser Hinsicht ist der ,,Geist Carle-
bachs",wie ersich in seinen Schrif-
ten niedergeschlagen hat, ein Stu-
dienobjekt, das es wert ist, sowohl
im Kontext lsraelswie auch Deutsch-
lands erforscht und studiert zu wer-
den. lnnerhalb der Bar-llan Univer-
sitat ist das lnteresse, Carlebachs
zum Teil unpublizierten literari-
schen NachlaB zu sichern, auch
institutionell zum Ausdruck gekom-
men. Dank des unermUdlichen Ein-
satzes seiner Tochter, Dr. Miriam
Gillis-Carlebach, heute Direktorin
des,,Joseph Carlebach lnstitute for
Studies in Jewish Thought", ist es
gelungen, Mittel und Wege zu fin-
den, um ein Carlebach-Archiv auf-
zubauen.

b) Uber die historisch-archivari-
sche Dimension des Projektes hin-
ausfUhrend, soll der ,,Geist Carle-
bachs" auch als lmpuls fUr gegen-
wEirtige Forschung und Lehre wirken.
Zumindest ist das derWunsch der-
jenigen, die bisher an der Koopera-
tion zwischen Universittit Hamburg
und Bar-llan beteiligt sind. Die zwei
Carlebach-Konferenzen, die 1992
in Ramat-Gan und 1993 in Hamburg
stattgef unden haben, sind erste
Schritte zur Verwirklichung dieser
Absicht. Auch hier hat die finan-
zielle UnterstUtzung der bereits ge-
nannten Mittelgeber gezeigt, daB
dieser Beitrag zur Normalittit des
[t/iteinanders und die Rationalitait
geistes-wissenschaftlicher Bearbe i-
tung der schwierigen deutsch-
israelischen und auch jUdisch-



ch ristl ichen,,Problem konstellation "

d urchaus werlgeschZitzt wird. Wich-
tig ist allen Beteiligten dabei, daB
nicht eine Atmospheire der ,,nur"
Studierzimmerwelt zu einer Ein-
engung fuhrt, die kaum mit dem
,,Geist Carlebachs" vereinbar wdre.
Forschung und Lehre in Balance zu
halten, bedeutet deshalb beson-
ders, auch jungere lVenschen mit
der besonderen,,Problemkonstel-
lation" vertraut zu machen und bei
ihnen Engagement zu wecken.

Einen wicht gen Schritt und ein
Experiment in diese Richtung stellt
das erste gemeinsame Seminar
dar, das in Kooperation zwischen
der Bar-llan Universittit (Dr. M. Gillis-
Carlebach) und der Universitat
Hamburg tDr. U GleBmer und Prof.
Dr. W. Grunbergl geplant und vom
4. - 14 Oktober 1994 durchgefuhrt
wurde. Die 3egruBung durch die
Dekane Prof Dr-, Yudith Dishon
(Judische StL,diert und Prof. Dr.
Ben-Zion S lbe rfarb r Sozialwissen-
schaften) sc,,,,,le Clr Verlesung
eines GruBl,'cries des Prasidenten
derUnivers tat Hanburg. Dr. JUrgen
LUthje, eroffne:e de Begegnung
nicht nur im garz cff iz ellen Sinne,
sondern stellte rner,',,artet uber den
blblischen',ri:cienabschnitt (u. a.

,,Turmbau zu Babe den direkten
Einstieg lns Thema lar

Die insgesant 2' -et -el'merinnen
aus Deutsch anc 'eprasent erten
dabei ein Facier-Scek:rum, das
von Theologie Faca;cg1< ootitik-
wissenschaft lnC,3:s:h :hte biszu
den Naturvuissens:':'ts:.r Physik
und Biologie re c':: =;' ., ele von
ihnen bildete dre z,',: :-. Car ebach-
Konferenz (in Hamcurg '993 r Gele-
genheitzu erster 3:g:gnun;en mit
Lehrenden von Bar'- ar sci',,ie zur
intensiveren Besc-a't gr.-g mit
den dort behandelte" Ti:men m

Schnittpunkt de' c=:= lc:=- Gei-
steswissenschafte. E n se nerzeit
auch im Blick auf d ese (cnferenz
durchgefuhrles theo og s:hes Sem -
nar,,Sprache der Trad t cr' lernen ,

bildete schlieBlich den Kondensa-
tionspunkt fur eine eni/eiterte, stu-
dentische lnteressentengruppe an
Kooperationen m it Bar-llan Ein
glucklicher Umstand kam den ge-
meinsam gehegten Kontaktr,vun-
schen und Reiseplanen zugute. Der
Uber das Seminar von den Studie-
renden verfaBte Beitrag, den sie zu
einem Wettbewerb im Rahmen des
Hamburger UniversitAtsjubilaums

eingereicht hatten, fuhrte zu einer
Prtimierung im IVai 1994. Zusam-
men mit der namhaften Unterstut-
zung durch die Hamburger Behor-
de fur Wissenschaft und Forschung,
konnte so die finanzielle Grundlage
fUr das gemeinsame Seminar an
der Bar-llan sichergestellt werden,
das organisatorisch und thema-
tisch auf intensiven Vorarbeiten an
be iden Un iversitiiten basierte.

lnhaltlich ging es vor allem um die
Auseinandersetzu ng m it Texten von
Carlebach sowie mit der von ihm
repreisentierten judischen Tradition.
Symbole und Texte, die frlr die Stu.
dierenden und Lehrenden (Prof. Dr.
W.Z. Bacharach, Dr. E. Meir) der
Partnerun iversittit, m it denen wirzu-
sammentrafen, zu ihrem Alltag und
zu den Festtagen gehoren, konnten
wir als etwas Lebendiges wahrneh-
men.

Kenntnis der Traditionen ist kaum
Selbstzweck, sondern notwend iger
Hintergrund, um wiederum viele
historische Texte der geisteswis-
senschaftlichen Disziplinen auch
beurteilen zu kdnnen, in denen Aus-
einandersetzung mit Judentum im-
plizit oder explizit gefUhrt wird. Kri-
tische Aufarbeitung der eigenen
Wissenschaftstrad itionen m it ih ren
Uberkommenen Wert- und Vorur-
teilen setzt einfach Sachkenntnis
voraus, die an unserem Studienort
in vergleichbarer Weise kaum zu
erwerben ist.

Selbstversttindlich ist automatisch
auch die politische Dimension be-
troffen, wenn sich israelische und
deutsche StaatsbUrger oder gar
lnstitutionen begegnen. Diese Di-
mension ist nicht einfach mit der
religi6s-kulturell bedingten Ge-
sprdchsebene a) identif izieren.
Auch hier ist erst einmal zu lernen
und zu respektieren, wie unter-
schiedlich MeinungstiuBerungen
etwa Uber Land und Sicherheits-
perspektiven begrundet werden.
Die Chance einer lnformations- und
Rundreise, die nicht nur eine Be-
gegnung mit historischen Sttitten
und Steinen, sondern mit lebendi-
gen Menschen darstellte, war des-
halb zum groBen Teil ebenfalls mit
von der Bar-llan Universittit vorbe-
reitet. lm Moschav Nov konnten wir
z. B. ein gutes, offenes Gesprtich mit
Golan-Siedlern fUhren. Bei dieser
Einladung war zugleich etwas von
dem ,,Geist Carlebachs" spurbar,

Vor dem Carlebach-lnstitut.

wenn dessen Enkel, der gastge-
bende Y. Gillis, zwar ganz unaufftil-
lig, aber sicher als Geste gedacht,
sich zu unserem arabischen Bus-
fahrer setzte.

Solche Gesten, auf andere zuzuge-
hen und ihnen Gelegenheit zum
Gesprdtch und damitzum Lernen zu
geben, sind nicht selbstversttind-
lich. Unser israelisch-jridischer
Guide (im Hauptberuf Therapeut),
der uns nach Bethlehem und in ein
palEistinensisch-christliches Ju-
gendheim nach Beit Jalla beglei-
tete, tiuBerte bei d ieser Gelegenheit
ebenfalls dieses als ein Grundpro-
blem: es ist so unendlich schwer,
sich gegenseitig einzufuhlen. Es
ktimen wahrscheinlich nicht uber-
maiBig viele lsraelis in eine Ge-
sprtichssituation in einem paliisti-
nensischen Haus - wie er, mehr
zufallig, durch die Begleitung unse-
rer Gruppe.

Diese beispielhaften Wah rnehm un-
gen helfen auch, die Studienreise
zur Partneruniversitiit nicht zu
schnell als Normalittit zu nehmen.
Es ist keineswegs selbstversttind-
lich, offene Tr-iren und die warme
Aufnahme zu finden, die Vorausset-
zungen ftir gelingende Kommuni-
kation bilden. Sie sind aber auf
jeden FallZeichen der Hoffnung.

Doch wieweit gelingt es uns, Afrnli-
ches umzusetzen - etwa daheim,
wenn wir tiber Ausltinderfeindlich-
keit rtisonieren? Bleibt nicht der in
oben angef Uh rten Flug bliittern htiu-
f ig beschworene Kampf oft in allteig-
licher Unbedachtsamkeit den Putz-
frauen (in der Regel mit ausltindi-
schen Piissen) allein Uberlassen? -
Hoffentlich hilft es uns, wenn wir auf
das Element der EinfUhlung bei
anderen kritisch achten, es auch
selbst mehr zu erlernen.

Fur die Seminargruppe
U. GLESSIVER


