Call for Papers:
Ernst Akiba Simon (1899-1988): Leben, Werk und Kontroversen zwischen Deutschland
und Israel
Internationale Konferenz des Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg
und des Leo Baeck Instituts Jerusalem
Berlin, 20. - 22. August 2018
Seit den frühen 1920er Jahren wirkte Ernst Simon auf vielfältige Weise in die Diskurse des
deutschsprachigen Judentums hinein. Ob als Autor unzähliger Zeitungsartikel und Aufsätze
etwa in der Jüdischen Rundschau, der Haaretz, dem Jüdischen Wochenblatt oder dem Berliner
Tageblatt, als Redakteur einiger deutsch- und hebräischsprachiger Zeitschriften wie Martin
Bubers „Der Jude“. Oder als öffentlicher Redner, als Lehrer am Frankfurter Lehrhaus und dem
Jerusalemer Beit HaKerem, als Gelehrter mit seiner geschichtsphilosophischen Arbeit über
Ranke und Hegel und als Professor für die Geschichte der Pädagogik an der Hebräischen
Universität. Geprägt von seiner Freundschaft zu Nehemia Nobel und Franz Rosenzweig galt ihm
seine religiöse Einstellung als eine Art intellektueller Redlichkeit. Sie wurde zum Wegweiser für
sein politisches Handeln in der zionistischen Jugendbewegung, dem Brith Schalom, der
Mittelstelle für Jüdische Erwachsenenbildung, wie in der frühen religiösen Friedensbewegung in
Israel der 1950er Jahre. Martin Buber nannte ihn einst einen „Brückenbauer“. Und in der Tat
versuchte Ernst Simon seit seiner Jugend Positionen miteinander zu verbinden und Menschen
in Kontakt und ins Gespräch zu bringen. So trat Simon für eine jüdisch-arabische
Verständigung genauso ein, wie für den christlich-jüdischen Dialog nach der Shoa. In Israel
wirkte er bei der Gründung des Leo Baeck Instituts Jerusalem mit und er lehrte am Jewish
Theological Seminary in den USA.
Ganz in diesem Sinne des „Brückenbauers“ sollen auf der geplanten Konferenz verschiedene
Forschungsperspektiven offen gelegt und diskutiert werden. Unterschiedlich Zugänge zu Werkund biographischen Darstellungen sollen in den Fokus gerückt und ebenso den diversen
Quellen, in denen sich die Vielfalt des Wirkens von Simon abbildet, Rechnung getragen werden.
Themen, Fragestellungen und Kontroversen, die sich entlang von Ernst Simons Leben
aufzeigen lassen, sollen miteinander verbunden und in Beziehung gesetzt werden. Anlässlich
des 30. Todestags von Ernst Akiba Simon im August 2018 soll sich auf der Konferenz erstmals
mit diesen Konstellationen auseinandergesetzt und ein langfristiger Austausch von
NachwuchswissenschaftlerInnen und ForscherInnen etabliert werden.
Beiträge und Kosten
Der Call for Paper richtet sich insbesondere an DoktorandInnen und Post-DoktorandInnen.
Interessierte senden bitte bis zum 20. Januar 2018 ein Abstract (max. 1 Seite) zusammen mit
einer kurzen CV per Email an: Marco Kissling (akibasimon2018@gmail.com)
Um eine Finanzierung der Tagung und insbesondere der Reise- und Übernachtungskosten wird
sich bemüht.

Call for Papers:
Ernst Akiba Simon (1899-1988): Life, Work and Controversies between Germany and
Israel
International Conference of the Selma Stern Center for Jewish Studies Berlin-Brandenburg and
the Leo Baeck Institute Jerusalem
Berlin 20th – 22nd August 2018
Since the early 1920s Ernst Simon has played a multifaceted role in the discourses of Germanspeaking Judaism. This includes his authorship of countless newspaper articles and essays
such as those that appeared in the Jüdische Rundschau, Ha‘aretz, the Jüdisches Wochenblatt
and the Berliner Tageblatt; his work as an editor of German and Hebrew language magazines
such as Martin Buber's "Der Jude", and his role as a public speaker; it encompasses his
activity as a teacher at the Lehrhaus in Frankfurt and in Jerusalem‘s Beit HaKerem, as well as
his historical-philosophical research on Ranke and Hegel and his work as professor of the
history of pedagogy at the Hebrew University. Influenced by his friendship with Nehemia Nobel
and Franz Rosenzweig, he regarded his religious stance as a form of intellectual honesty. It
became the guidepost for his political action in the Zionist youth movement, Brit Shalom, the
Jewish Center for Adult Education, as well as in the early religious peace movement in Israel in
the 1950s. Martin Buber once called him a "bridge-builder". And indeed, from his youth Ernst
Simon tried to forge connections between his various roles and to bring people into contact and
conversation. Thus, Simon argued for Jewish-Arab understanding, just as he called for
Christian-Jewish dialogue after the Shoah. In Israel, he helped found the Leo Baeck Institute in
Jerusalem and taught at the Jewish Theological Seminary in the United States.
It is in the spirit of Simon the "bridge-builder" that various research perspectives will be
propounded and discussed at the planned conference. The focus will be on different
approaches to his works and aspects of his biography, with an emphasis on the many sources
in which the diversity of Simon's work is reflected.
Connections will be made between topics, questions and controversies that punctuated the
course of Ernst Simon's life. Coinciding with the 30th anniversary of Ernst Akiba Simon’s death,
the conference in August 2018 will be the first occasion at which these disparate constellations
are brought together and a long-term exchange of researchers established.
Contributions and costs
The Call for Paper is aimed at doctoral candidates and post-doctoral students. Interested parties should
send an abstract (max 1 page) together with a short CV, by January 20th 2018, to: Marco Kissling at
akibasimon2018@gmail.com.
Efforts will be made to finance the conference and in particular to cover travel and accommodation
costs.

