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Lage:

Werlestr. 2, 64646 Heppenheim, neben dem Landratsamt (Am Graben).

Das Gebäude wurde 1868/69 erbaut und war das Wohnhaus des jüdischen
Religionsphilosophen Martin Buber und seiner Familie. Die Familie bewohnte das Haus
von 1916 bis zur Emigration nach Palästina 1938. 1976 wurde das Haus wegen seiner
geschichtlichen Bedeutung als Kulturdenkmal in das Hessische Denkmalbuch
eingetragen. Seit 1979 ist das Martin-Buber-Haus Sitz des Internationalen Rates der
Christen und Juden, kurz ICCJ. Das Haus wird für öffentliche Veranstaltungen genutzt,
die ein Forum für den interreligiösen Dialog bieten. Außerdem befindet sich die
Ausstellung "Martin Buber - Leben und Werk" und eine Bibliothek im Gebäude.
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Zugang/
Anreise:

Was ist zu
sehen?

Anfahrt über die B3, dann der Ausschilderung folgen.
Gedenktafel:
Hier lebte in den Jahren 1916-38 der große
jüdische Religionsphilosoph
Martin Buber
geboren: Wien 8.2.1878
verstorben: Jerusalem 13.6. 1965
Vom Ungeist jener Zeit verfolgt, verließ er
Deutschland im Jahre 1938.

Martin Buber (1878-1965)
Schriftsteller, Denker (theologischer,
philosophischer), Übersetzer, Erzieher,
politisch Denkender, Handelnder - und
in allem Jude. Im Kern religiöser
Denker, wollte er »eine Religion, in der
der einzelne Gott anreden und von
Gott angeredet werden konnte, aber
eine solche, in der ein Reden über Gott
ausgeschlossen war«. Und da war, am
tiefsten beeindruckend, »seine alles
durchdringende Sorge nicht um
Theorien, sondern um das lebendige
Du« (Walter Kaufmann).
(http://www.buber-gesellschaft.de/)

Buber in Heppenheim
Der jüdische Gelehrte Martin Buber lebte mit seiner Familie von 1916 bis 1938 im
Haus an der Werléstrasse 2 in Heppenheim. Das Haus an der Ecke Werlestraße
/ Graben in Heppenheim ist Ende des 19. Jahrhunderts für den Großherzoglichen
Kreisarzt Dr. Scotti erbaut worden. Mitten im Ersten Weltkrieg zog 1916 der
38jährige jüdische Religionsphilosoph Martin Buber zusammen mit seiner Frau
Paula, geb. Winkler, und seinen beiden Kindern, Rafael (geb. 1900) und Eva
(geb. 1901), zunächst als Mieter in das Haus, das er vier Jahre später erwarb.
Aufgrund der Verfolgungen durch die Nationalsozialisten ging die Familie Buber
im Februar 1938 nach Jerusalem/Palästina. Das Haus blieb möbliert als
Zweitwohnsitz erhalten. Die Plünderungen im November 1938 verhinderten
Bubers Rückkehr.
Verlust und Rettung
Das Haus ging 1940 durch Zwangsversteigerung in den Besitz des Landkreises
Bergstraße über. Bis zum geplanten Abriss in den 70er Jahren waren im Haus
verschiedene Behörden untergebracht. Ab April 1975 versandten Frau Exler und
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Herr Wirth weltweit Schreiben, die die Bedeutung Martin Bubers und seines
Hauses für die deutsche und jüdische Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts
darlegte. Ihre Interventionen auf allen politischen Ebenen führten schließlich 1976
zur Eintragung ins Hessische Denkmalbuch und zur Erhaltung des Hauses. Seit
1979 ist es Sitz des Internationalen Rats der Christen und Juden (ICCJ), der sich
im Sinne Martin Bubers dem Dialog zwischen Juden, Christen und Muslimen
widmet.
„Als Sitz des Internationalen Rates der Christen und Juden mit mittlerweile 38
angeschlossenen Mitgliedsorganisationen in 32 Ländern der Welt ist das MartinBuber-Haus auch eine Arbeits- und Begegnungsstätte für WissenschaftlerInnen,
StudentInnen und allen am interreligiösen Dialog Interessierten. Von hier gehen
regional und international wichtige Impulse für ein gegenseitiges Verständnis der
Religionen und gegen rassistische Vorurteile aus. Es werden internationale
Konferenzen organisiert, weltweite Netzwerke für Völkerverständigung geknüpft,
regionale Vortragsreihen und Seminare veranstaltet sowie eine aktuelle
themenbezogene Ausleihbibliothek und Dokumentation aufgebaut.“
(http://iccj.org/Geschichte-des-Martin-Buber-Hauses.113.0.html?&L=2)
Im Martin-Buber-Haus gibt es eine Dauerausstellung zum Leben Martin
Bubers („Martin Buber – Leben und Werk“) sowie wechselnde temporäre
Ausstellungen.
Eine Ausstellung zum Verleihen: Wer ist Martin Buber?
Die Ausstellung "Who is MB?" stellt mit Hilfe von Fotos, Dokumenten und
erklärenden Texten Person und Ideen von Martin Buber dar.

(http://www.buber.imdialog.org/, letzter Zugriff 11. August 2016)
Die Darstellung ist selbsterklärend. Dennoch gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe der
beiden folgenden Begleitmaterialien die Themen, die auf den einzelnen Tafeln
angesprochen werden zu vertiefen, vor- und nachzubereiten.
Zu dieser Ausstellung gibt es unter http://www.imdialog-shop.org/Martin-Buber
Kataloge, Begleit- und Lernmaterialen sowie zwei Audio-Dateien.
Erhältlich ist u.a. für 6 Euro eine CD-ROM, mit der ausdruckbaren Broschüre
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"Who is MB? Martin Buber für AnfängerInnen.
Ein Themenheft für Jugendliche in Schulen und Gemeinden".
Dieses
Themenheft
enthält
viele
Fotos,
Grafiken
und
konkrete
Arbeitsanregungen.
Außerdem auf dieser CD - ebenfalls zum Ausdrucken:
Texte für "Fortgeschrittene"
von Martin Buber, Rafael Buber, Schalom Ben-Corin, Friedrich-Wilhelm
Marquardt, Peter von der Osten-Sacken, Rolf Rendtorff, Harald E. Jost, Joannes
van der Linden, Erhard Doubrawa, Annemarie und Reinhold Mayer.
Für 13 Euro gibt es 13 Overhead-Folien mit Dokumenten und Fotos z. T. in
Farbe.
Folien
und
CD
sind
zuzügl.
Versandkosten
erhältlich
beim
Martin-Buber-Haus, Werléstraße 2, 64646 Heppenheim, Tel. 06252-93120, Fax
06252-68331
Weitere Ausstellungen sind zu erhalten unter:
http://www.imdialog.org/ausstellungen/ (letzter Zugriff 11. August 2016)
Was ist zu
lernen?

Martin Buber, am 8.2.1878 in Wien als Kind einer jüdischen Familie geboren, war
ein angesehener Gelehrter auf dem Gebiet der jüdischen Tradition und Literatur.
Buber studierte in Wien, Leipzig, Berlin, Zürich und schloss sich früh der
zionistischen Bewegung an, mehr aus religiösem und kulturellem Antrieb als aus
politischen Motiven. Er gab eine angesehene jüdische Zeitschrift heraus und
lehrte von 1924 bis 1933 an der Universität Frankfurt/Main jüdische
Religionsphilosophie. In den ersten Jahren von Hitlers Herrschaft blieb er in
Deutschland. 1938 musste er emigrieren und wirkte von da an, unterbrochen
durch zahlreiche Reisen, als Professor an der Hebrew University in Jerusalem.
Mit Nachdruck setzte er sich für eine Verständigung der Israeli mit den Arabern
ein, nach dem Krieg auch für die Wiederaufnahme des Gesprächs mit deutschen
Denkern
und
Institutionen.
Am
13.6.1965
starb
er.
(vgl. H. J. Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Frankfurt (2004))
Zu den folgenden Themen gibt es in der Dauerausstellung „Martin BuberLeben und Werk“ entsprechende Darstellungen in Text und Bild:
Lebensstationen, Buber in Heppenheim, Kirche und Volk Israel, Buber und der
Chassidismus, Meinungen und Kommentare, Sprüche und Zitate, Bubers
„Berufe", Buber Porträts, Bubers Pädagogische Ideen, Ich und Du, Buber privat,
Buber im NS I und II, Verhältnis zu Deutschland, Buber in Jerusalem
Martin Buber und der israelisch-arabische Konflikt
(von Achim von Borries, in: „Freitag – die Ost-West-Wochenzeitung“ vom
21.2.2003, zitiert nach: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/bittere-bilanz,
letzter Zugriff 11. August 20)
Im Sommer 1958, zehn Jahre nach der Gründung des jüdischen Staates, blickte
der 80-jährige Martin Buber auf den »Weg Israels« zurück und erinnerte in einem
gleichnamigen Aufsatz zunächst an die Ausgangssituation nach dem Ersten
Weltkrieg: »Manche von uns hatten früh erkannt, dass ein neuer aufstrebender
Faktor im Völkerbestand des Nahen Ostens sich nicht als Enklave der westlichen
Welt etablieren und behaupten kann, dass es also eines echten, nicht bloß
taktischen Einvernehmens mit den umgebenden Völkerschaften bedarf. Es
konnte keineswegs genügen, das Vertrauen der Araber in der Absicht zu
erwerben, dass sie später unserem Autonomiebegehren nicht mehr
entgegenstehen sollten, nicht scheinbare, sondern wirkliche, objektiv fundierte
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Solidarität war gemeint. Nur sie konnte den von außen kommenden
Erschütterungen standhalten, auf die man gefasst sein musste.«
Doch das Bemühen um ein solches Vertrauensverhältnis zwischen Juden und
Arabern in Palästina war die Sache einer kleinen, beharrlichen, aber letztlich
erfolglosen Minderheit unter den Zionisten geblieben. Die zionistische Politik
hatte, je länger desto einseitiger, einen anderen Weg eingeschlagen und mehr
auf die eigene Durchsetzungskraft und ausländische Unterstützung vertraut als
auf den schwierigen Dialog mit der arabischen Umwelt. Und hatte der Erfolg ihr
nicht Recht gegeben? Dank des Teilungsbeschlusses der Vereinten Nationen
von 1947 und unter dem Eindruck des »Holocaust« war der angestrebte jüdische
Staat schließlich gegen anhaltenden arabischen Widerstand durchgesetzt
worden, und er hatte sich nicht nur gegen den Angriff der ersten Stunde
behauptet, sondern 1956 einen weiteren militärischen Sieg errungen.
Martin Buber war 1958 weit entfernt von solch selbstsicherer Genugtuung über
die zionistische Erfolgsgeschichte. Die Staatsgründung hatte den schon mehr als
drei Jahrzehnte alten, immer wieder von blutiger Gewalt geprägten Konflikt
zwischen Juden und Arabern in Palästina nicht beendet, sondern nur eine neue
Phase
dieser
»Erbfeindschaft«
eingeleitet.
Die
Bitterkeit
dieses
Jahrhundertkonflikts führte Buber nicht allein auf arabische Intransigenz und
Unversöhnlichkeit zurück, sondern auch auf folgenschwere Versäumnisse der
jüdischen Seite vor 1948. So sei es dazu gekommen, dass die Araber die
jüdische Masseneinwanderung als Bedrohung und die Zionistische Bewegung als
»Mietling des Imperialismus« angesehen hätten. Beide Beschuldigungen seien
unberechtigt, aber psychologisch verständlich. Umso notwendiger aber sei es
nun, unter neuen geschichtlichen Bedingungen, »unter so vielfach erschwerten
Umständen«, von dem neuen Staate aus »all das einst Verfehlte
wiedergutzumachen […] die verschüttete Bahn für ein Einvernehmen mit dem
arabischen Volke von neuem freizumachen«.
Auch dazu ist es nicht gekommen, zu Bubers Lebzeiten so wenig wie nach
seinem Tode im Juni 1965. Ganz im Gegenteil, der Circulus Vitiosus von Gewalt
und Gegengewalt bestimmt heute mehr denn je das israelisch-palästinensische
Verhältnis, die Entfremdung zwischen beiden Völkern scheint so groß wie nie
zuvor. Wenn es so etwas wie ein geistiges und zugleich politisches Vermächtnis
Martin Bubers gibt, dann ist es vor allem in dem beschlossen, was er selbst
nahezu ein halbes Jahrhundert dazu getan hat, Verständigung und Kooperation
zwischen Juden und Arabern in Palästina zu fördern, gegen übermächtige
Widersacher hüben und drüben.
Martin Bubers Aufsatz Der Weg Israels 1958 war auch ein Rückblick auf eigene
Bemühungen, Erfahrungen und Enttäuschungen. Am 8. Februar 1878 in Wien
geboren, schon seit seinen Leipziger Studentenjahren engagierter Zionist, dann
nach der Jahrhundertwende ein »Erwecker« der jüdischen Jugend zu einem
neuen nationalen Gemeinschaftsgefühl auf religiös-ethischer Grundlage, hatte
Buber bereits auf dem Zionistenkongress in Karlsbad 1921 vor einer zu engen
Bindung der zionistischen Sache an die Interessen des britischen Imperialismus
gewarnt. Die Balfour-Deklaration von 1917, mit der die britische Regierung den
Zionisten ihre Unterstützung bei der Schaffung einer »nationalen Heimstatt« des
jüdischen Volkes in Palästina versprach, nährte die Versuchung, auf diese
Unterstützung von außen mehr zu vertrauen als auf eine gewiss äußerst
schwierige Verständigung mit der arabischen Umwelt. Die jüdische Siedlung
durfte, nach Buber, auf keinen Fall ein Vorposten des imperialistischen Westens
im Nahen Osten werden. Buber forderte in Karlsbad »Verhandlungen« mit der
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»nichtjüdischen Bevölkerung Palästinas« und kritisierte die zionistische Führung
wegen ihrer Versäumnisse in dieser Frage: »Es hätte etwas geschehen müssen,
was nicht geschehen ist - womit ich nicht hie und da eine Verhandlung mit einem
arabischen Notablen meine.«
In den zwanziger Jahren widmete sich Martin Buber von seinem deutschen
Wohnort Heppenheim an der Bergstraße aus vor allem der Ausarbeitung seiner
Philosophie der Dialogik (Ich und Du, 1923), der Gesamtausgabe der
Chassidischen Bücher (1928) und, zunächst zusammen mit Franz Rosenzweig,
der Neuübersetzung des Alten Testaments ins Deutsche. Seit 1923 lehrte er
zudem an der Universität Frankfurt am Main jüdische Religionswissenschaften
und Ethik. Er verlor aber auch die konfliktreiche Entwicklung im britischen
Mandatsgebiet Palästina nicht aus den Augen.
In seiner Rede auf dem Zionistenkongress in Zürich 1929 sagte Buber, es sei bei
seinem Besuch in Palästina zwei Jahre vorher für ihn »erschreckend« gewesen,
»wie wenig wir den arabischen Menschen kennen«. In der für die jüdische
Siedlung schicksalhaften Araberfrage habe sich eine »nationalistische
Assimilation« breitgemacht, die die ethischen Grundlagen des Judentums
verleugne. Einige Monate später hielt Buber in Berlin eine Rede über »Jüdisches
Nationalheim und nationale Politik in Palästina«, in der er wiederum seine Sorge
über das Abgleiten der Zionistischen Bewegung in einen araberblinden
Nationalismus und eine rücksichtslose Verdrängungspolitik zum Ausdruck
brachte. Er schloss diese Rede am 31. Oktober 1929 mit den hellsichtigahnungsvollen Sätzen: »Wir haben in Palästina nicht mit den Arabern, sondern
neben ihnen gelebt. Das Nebeneinander zweier Völker auf dem gleichen
Territorium muss aber, wenn es sich nicht zum Miteinander entfaltet, zum
Gegeneinander ausarten. So droht es auch hier zu geschehen. Zum bloßen
›Neben‹ führt kein Pfad mehr zurück. Aber zum ›Mit‹ kann, so groß sich auch die
Hindernisse aufgetürmt haben, immer noch vorgedrungen werden. Ich weiß nicht,
wie lange noch. Ich weiß nur, dass wir, wenn wir dahin nicht gelangen, nicht zu
unserem Ziel gelangen werden. Zum dritten Mal werden wir an dem Lande
erprobt.«
Martin Buber blieb nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933
zunächst in Deutschland und arbeitete jetzt vor allem für den Aufbau einer
jüdischen Erwachsenenbildung, die den inneren Zusammenhalt der bedrängten
deutsch-jüdischen Gemeinschaft stärken sollte. 1938 aber folgte er einem Ruf auf
eine Professur für Sozialphilosophie an der Hebräischen Universität Jerusalem.
Die Situation in Palästina hatte sich in den dreißiger Jahren aufgrund des
verstärkten Einwanderungsdrucks weiter verschärft und stand seit 1936 im
Zeichen eines arabischen Aufstands gegen die Juden wie gegen die britische
Mandatsmacht. Gewalt und Gegengewalt suchten ihre Opfer, jüdischer
Terrorismus wetteiferte mit dem arabischen.
Zutiefst betroffen über diese unheilvolle Entwicklung wandte sich Buber schon im
Juli 1938 öffentlich gegen den jüdischen Terror und ein blindes Gewaltdenken:
»Die Verwirrung im Land hat sich zu einem unerträglichen Maße gesteigert. Sie
entlädt sich in Handlungen, die jedem jüdischen Menschen, der noch etwas
davon weiß, was Judentum und was Menschentum ist, unerträglich sein
müssen.« Die blinde Gewalt wirke nicht etwa, wie angenommen, abschreckend,
sondern errege neuen, umfassenden Hass: »Unsere Gewaltverehrer sind im
Begriff, das Arabertum, im Land und außerhalb des Landes, gegen uns
zusammenzuschweißen.« So verfehlte die jüdische Gemeinschaft immer mehr
»den Weg zum Friedensschluss mit dem Volke ... mit dem zusammenzuleben
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und zusammen dieses Land aufzubauen uns das geschichtliche Schicksal
bestimmt hat.« Buber sprach von einer »Untreue« des jüdischen Volkes gegen
sich selbst, die mit der Glorifizierung des Terrors begonnen habe. Ein Jahr
später, im Juni 1939, beschwor er die jüdische Gemeinschaft in Palästina erneut,
sich eindeutig von den zionistischen Terroristen zu distanzieren, die die eigene
Sache moralisch diskreditierten und die notwendige Verständigungspolitik immer
weiter erschwerten. Er warnte vor der Illusion, »unsere Siedlung könne in alle
Zukunft ohne ein Friedensabkommen und eine Arbeitsgemeinschaft mit den
Arabern bestehen«.
Mit einem Kreis anderer zionistischer Intellektueller derselben Gesinnung
gründete Martin Buber 1942 den »Ichud« (Union), der für einen bi-nationalen
Staat in Palästina eintrat, mit Teilautonomie beider Gemeinschaften in
bestimmten Bereichen. Eine Teilung des Landes hielt er für unheilvoll. Doch zu
dieser Teilung kam es dann 1947/48 und mit ihr zur Gründung des Staates Israel.
Die große Mehrheit der Zionisten sah darin den geschichtlichen Triumph ihrer
Sache, die Krönung der zionistischen Kämpfe und Erfolge eines halben
Jahrhunderts. Buber hingegen lag jeder Triumphalismus fern, ganz im Gegenteil:
Er war tief besorgt über die Umstände der Staatsgründung wie über den
militanten Nationalismus, der das neue Gemeinwesen mehr und mehr prägte.

Paula
Buber:

Bis zu seinem Tode 1965 ein loyaler, aber kritischer Bürger des Staates Israel,
machte Martin Buber kein Hehl aus seiner Nichtübereinstimmung mit der
Regierungspolitik in der Araberfrage, von der er in einem Brief an Schalom BenChorin 1954 sagte, sie sei »unsere Existenzfrage« geworden; er meinte das im
moralischen wie im politischen Sinne. Vor allem die Intransigenz der Regierung
und der israelischen Öffentlichkeit in der Frage der palästinensischen Flüchtlinge
rief seine Kritik hervor und veranlasste ihn wiederholt zu eindringlichen, freilich
mehr oder minder erfolglosen Appellen. Buber warnte auch jetzt wieder, der
jüdische Staat im Nahen Osten dürfe nicht zur Speerspitze des Westens werden,
weil das die unerlässliche Verständigung mit der arabischen Welt blockieren
müsse. Eine dauerhafte Sicherheit des Staates Israel sah er nur in dessen
Eingliederung in eine Nahost-Föderation, wie er sie schon Anfang der zwanziger
Jahre vorgeschlagen hatte. Er unterstützte auch die Bemühungen um eine
atomwaffenfreie Zone in der Region.
War Martin Buber nach 1945 ein in der ganzen Welt bekannter und vielgerühmter
geistiger Repräsentant des Judentums, so blieb er im eigenen Land vor allem
wegen seiner unabhängig-kritischen Haltung in den moralisch-politischen
Grundfragen mehr oder weniger isoliert. Nicht selten war er Missdeutungen und
Anfeindungen ausgesetzt, er wurde des »Defeitismus« bezichtigt und man
nannte ihn einen »naiven Utopisten«. Doch es gab hier und da auch andere
Stimmen. Bisweilen fand Buber Zustimmung von jungen Menschen, die einen
Ausweg aus der heillosen Verstrickung des Landes in Feindschaft, Gewalt, Krieg
suchten. Einer von ihnen, Jehuda Schochat, schrieb am 29. Januar 1961 an
Buber: »Uns, der Jugend im Lande, fehlen Persönlichkeiten wie Sie, auf deren
Stirn das Wort ›Friede‹ geschrieben steht, wie Sie es definieren, und der
Humanismus, der von Ihnen ausgeht. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen
wie Sie den ersten notwendigen Schritt tun können, das heißt unsere
Öffentlichkeit aus der großen Hysterie herauszuführen, aus dem blinden Hass
und der Nichteingliederung unter die Völker der Region und aus dem
Pessimismus hinsichtlich eines dauerhaften Friedens im Nahen Osten.«
Unter dem Pseudonym Georg Munk veröffentlichte auch seine katholische, zum
Judentum konvertierte Frau Paula Buber erfolgreiche Romane. In „Muckensturm.
Ein Jahr im Leben einer kleinen Stadt“ schildert sie das Jahr 1933 und die
Anfänge des Nationalsozialismus in typisch kleinstädtischen Verhältnissen:
Tagsüber waren, von Kindern umhüpft, Frauen mit riesigen Blechen mit Kuchen
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von den Backöfen über die Straßen nach Hause gezogen, Büglerinnen trugen
steif geplättete Hemden, Schneiderinnen neue Frühjahrskleider zu den Kunden,
große Blumensträuße wanderten in die Sakristei zum Altarschmuck, aus den
Häusern drang bis tief in die Nacht das Zischen der Bürsten auf den von
Seifenlauge überschwemmten Fußböden. Das Schönste an dem Fest und das
Feiertäglichste war: die werktäglichen Fahnen wehten nicht mehr wie seit
Wochen über den Köpfen, kein Büttel kam und begehrte auf, weil sie fehlten; es
war weder Freudentag wegen einer gelungenen Abstimmung, noch Tag des
Pferdes, noch Tag der Arbeit, noch Tag der Mutter, noch Geburtstag des Führers,
es war bloß Ostern, und für zwei Tage durften die Muckensturmer, ob sie nun
Protestanten oder Katholiken waren, hoffen, einfach zu existieren, wie sie gerne
mochten.
[Georg Munk, d. i. Paula Buber: Muckensturm. Ein Jahr im Leben einer kleinen
Stadt,
Heidelberg
1953,
zitiert
nach:
http://www.hronline.de/website/specials/literaturland/index.jsp?rubrik=56827&key=standard_do
cument_39260473], letzter Zugriff 11. August 2016. Eine Lesung von
Muckensturm ist erhältlich auf CD unter
http://www.imdialogshop.org/epages/64014111.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64014111/Products/a
udio02 (letzter Zugriff 11. August 2016).
Über alle aktuellen Vortrags- und anderen Veranstaltungen im Jahresverlauf
Veranstaltungen/ informiert http://www.iccj.org/Regional.24.0.html?&L=2. Umfassender sind die
Workshops Informationen in den sehr detaillierten Halbjahres-Rundbrief, der unter
http://www.iccj.org/fileadmin/ICCJ/pdf-Dateien/Hjbr1-2016.pdf zum Download zur
Verfügung steht. Dort sind auch die jeweils angebotenen Workshops erläutert.
Ergänzende Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag, 8.30h-15 Uhr, Freitag 8.30h-13 Uhr nach telefonischer
Hinweise:
Anmeldung
Literatur:
Nähere
Maurice Friedman, Begegnung auf dem schmalen Grat, Münster (1999)
InformatioInformationen zu Leben und Werk Bubers:
nen/
 http://www.buber.de/de/bibliographie.shtml
Literatur/
Führungen:  http://www.buber-gesellschaft.de/
 http://schule.judentum.de/projekt/buber.htm
Martin-Buber-Haus, Werléstraße 2, 64646 Heppenheim, Fax. 68331
Kontakte:
Martin-Buber-Haus
Werlestr. 2
64646 Heppenheim (Bergstraße)
Telefon (0)6252-689 68 10
Fax 06252 68331
info@iccj-buberhouse.de,
Internet: http://www.iccj.org/Buber-Haus.8.0.html?&L=2 (letzter Zugriff 11. August
2016)
Führungen: Die neue Referentin für regionale Bildungsarbeit Birgit Meurer ist gewöhnlich
an Dienstagen und Freitagen von 9 bis 13 Uhr unter 06252- 6896813 erreichbar.
meurer@iccj.org
Stand August 2016
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