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Bis zum
Goldgegenwarttärti- durchsetzten
schmuck,den Rosagen
rn Zeitpunkt lie an ihren Fingern
lieqt keine und denHandgelenliegt
ken trägt, zu ergänAusfuhrgneh- zen.
Man erhdlt den
migungdes Eindruck, als wrirde
Klimt siein einermit
Bundesdenk- Pailletten
bestickmalamtesvor. ten Abendgarderobe
kurzvor einerausgiebigen Ball- oder Konzertnacht visualisierenund
damit aufdie wichtige gesellschaftsliebende
Komponentevon Rosalievon Rosthorn-Friedmann
anspielen.Der intensive blaue Hintergrund unterstreicht die glamouröseWirkung seinesModells,
und die sorgsamals Gegenflächedazu in Szene
gesetztegraueFläche im Bereichihrer Hüftpartie
am rechten Bildrand sorgt für eine ausgewogene
Gewichtung der Farben.
Informelle Wege. Zwischen1968und 1983befand sich das Gemdlde nachweislichin der Wohnungvon Marie AlexandrineFriedmann-Rosthorn
und derenTochter Christa Satzgervon Bälvänyos
in der Kalbeckgasse
5 in Wien (1968 hatte Friedmann-Rosthorn den Hdlfteanteil dieser Liegenschafterworben).
Nach der Veräußerungdes Gebäudeanteilsan
den anderenHffieeigennimer im Jahr 1980 verblieb das Klimt-Gemd.lde weiterhin in der Wohnung, bis es 1983 vom Bruder der Eigennimerin,
Emmerich (Imre) Satzger (191.I-1998)übernommen wurde. Nachdem das Bundesdenkmalamt
Christa Satzgerauf informellem Weg im Falle einesAusfuhransuchenseinennegativenBescheidin
Aussichtgestellthatte,versuchtedie Eigentümerin
das Bildnis in Ostereich zu veräußern.Wolfgang
Jeannöe,der Wiener Anwalt der Familie Satzge6
bot damalsdasPorträt im Auftrag der Eigentrimerin einembekanntenWiener Sammlerzum Kaufe
an. Dieser bildete gemäßJeanndezusammenmit
dem VerlegerHans Dichand eine Käufergemeinschaftund erwarb dasKlimt-Gemdlde. Spätererkundigte sich das Bundesdenkmalamtbei meiner
damaligenKollegin Alice Strobl, der Autorin des
Werkverzeichnissesder Klimt-Zeichnungen, wo
sie dasGemdldein Wien gesehenhat. Strobl antwortetezurückhaltendmit der Feststellung,
dasssie
weder den Eigentrimernoch die Adressebekanntgebenkönne. Schließlichwurde das Gemälde am
31.Marz 1987von Sotheby'sin London versteigert.
Bis zum gegenwärtigenZeitpunkt liegt keineAusfuhrgenehmigungdesBundesdenkmalamtes
vor. )
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Ein kulturelle
Leuchtturn

EinejüdischeSchule,eineSynagoge,
eineMikwe,ein Friedhof.
Alles,was man
zumjüdischen
Lebenbraucht,
fandsich
überJahrhunderte
im idyllischen
StädtchenHohenems,
hartan derSchweizerGrenze.
Heutegibtes dorteinJüdischesMuseum- undHohenems
ist
fasteineStadtohneJuden.Einerhält
dieStellung,
einFelsin der politischen
Brandung,
die ihneinmalbeinahe
weggespült
hätte.DergebürtigeFrankfurterHannoLoewyist Direktordes
Museums.
Anlässlich
seineszehnten
undeinerneuen
,,Dienstjubiläums"
Ausstellung
spracher mitAnitaPollak.

VON FRANKFURT NACH HOHENEIJ1S

r
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uina: Wie kam es zur Gründung diesesMuseumsimfast ,judenreinen"Vorarlberg?

wurde sie deportiert,gemeinsammit
den letzten acht HohenemserJuden.
Die Stadt hat sich entschlossen,aus
dieserVilla dasJüdischeMuseum zu
machen.

Hanno Loewy: Es gab eine ganz
bunte Koalition von engagiertenMenschen,die da ein jüdisches Museum
Waszaardas Besondere
an dieseriüdiwollten und es schafften,den Bürger- schenGemeinde?
meister zu iberzougen. Als das Museum1,990/91eingerichtetwurde,gab 300 Jahre jüdischer Geschichte hier
es nicht viel auszustellen.Der Syna- warennicht nur Zuckerschlecken.
Da
gogenschmuck,der war weg. Die Synagogewar noch ein Feuerwehrhaus
und das Stadtzentrumim Niedergang
begriffen.1983 wurde Hohenemszur
Stadt erhoben, damals hat die Stadt
die Villa gekauft, die 1864 frir die Familie Rosenthalgebautwurde,einejüdische Textilindustriellenfamilie, die
auchzweijüdische Bürgermeister
gestellt hatte und der größteMäzen und
Arbeitgeberim Ortwar. Die letzteErbin hat die Villa dann 1936 an einen
Arzt verkauft und eine kleine Wohnung im Haus übernommen, 1940

,,Wirhaben gezeigt,dass man
mit vielenkon-

troversenFragenjüdischer
Gegenwartun
Geschichteentspannterbegegnen kann."

gab es Ressentiments,
auch Konflikte
innerhalb der Gemeinde.Hohenems
war sehrfrüh eine liberaleGemeinde,
schon1830begannman hier auch auf
Deutschzu beten,und eswar langedie
einzigejüdischeGemeinde in Österreich, in Wien gab es eine solcheerst
seit 1848. Es waren immer dieselben
Familien über Jahrhunderteansässig,
was dazu fiihrte, dasses heute so etwas gibt wie eine HohenemserDiaspora. Weil die Höchstzahl der Juden
b.egrenztwar, durfte immer nur der
Alteste bleiben,die anderenmussten
Hohenemsverlassen.
Ab 1800 haben
sie sich von Italien bis England vor
allem im Westen Europas etabliert,
aberdie Familienbandeweitergepflegt,
doch die Gemeinde wurde durch die
Abwanderung immer kleiner. Nach
dem Krieg gab es hier eine orthodoxe
DP-Gemeindevon über 1.000Menschen,die ein paar Jahre hier gelebt
haben.Der Besitzder Kultusgemeinde
wurde restituiert,der Friedhof gehört
einemprivatenVereinin der Schweiz,
der sich gut darum kümmert.
Wie zuarlhr Start ak Direktor 2004 in
Hohenems?
Ich hatte viel Glück Ich kam, als die
gröbstenstrukturellenProblemeschon
gelöst waren.Und nach vielen eher
problematischen,streitbeladenen
Jahren war einfach eine Bereitschaftda,
einen echtenNeustart zu wagen.Was
es für mich leicht machte,war außerdem, dassich hier durch Projekte,die
wir von Frankfurt aus mit dem Museumrealisierthatten und den ständigen Kontakt, den es daher gab,schon
einigeLeute kannte.
Waszaarendiegröften Probleme?
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Die Besucherzahlenwaren im Keller, die Finanzen waren seit Jahren
gleich geblieben,alsode facto gesunken.Und es sab hohe Erwartungen, dassjetzt alles anders wird. Größere Probleme
haben wir uns selbstbereitet - indem
wir unserenAuftrag ernst genommen
habenund ausdemMuseum auchwieder einen politischen Ort für offene
Diskussionund widerständigesDenken über die Fragen unserer Zeit gemacht haben.Das hat den Rechtsor-rpulisten nicht gefallen,erst recht rri.ht,
alsdie FPO 2009 dasLand mit einem
militant ausländer-und muslimfeindlichen Wahlka mpf zu polarisierenversuchte.Im Grunde haben wir damals
nur mit etwas Ironie gefragt,wen die
FPÖ heute nicht als ,,heimisch"ansieht,dashat schongereicht.Der HohenemserEgger forderte unter anderem den ,,Exil-Juden aus Amerika"
Loevly au{ sich aus ,,unseren"Angelegenheitenrauszuhalten.
Doch die Situation hat sichvergleichsweise
schnell
beruhiet.Damalshabensichbis aufdie
f'PÖ atte Hohenemser Parteien demonstrativ vor das Museum gestellt
(und sich auch so fotografierenlassen
- daswar lustig).
Wie taurdenSieals,,zuagraster"
Direktor aufgenommen?
Im Grunde wurde ich hier ziemlich
nett aufgenommen.Wenn die FPÖ
nicht geradeWahlkampf macht, geht
es hier ja vorarlbergerischentspannt
und pragmatischzu. Ubrigensauchin
Fragen der gegenwärtigenIntegration
der Zuwanderer. Die Menschen hier
sind auf angenehmeWeise uneitel, sie
sind unideologisch,pragmatischund
ziemlich offen. Insofern war es nicht
sehr schwer,hier Freunde zu finden,
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Aus der aktuellen
AusstellungDie ersten
Europäer. Abzeichenaus dem
ErstenWeltkrieg,ÖsterreichU n g a r n1, 9 1 4 .

mit denen man durch dick und dünn
gehenkann. Das hat sich archgezeigt,
als die Angriffe der Rechten kamen.
In utelcheRichtungbat sichdasMuseum
unterIbrer Leitung enttuicke/t?
Ich denke,wi r habengezeitrt,dassman
mit vielen kontroversen Fragen jüdischerGegenwartund Geschichteentspannterbegegnenkann, alsdasoft der
Fall ist. Ausstellungen sind fir einen
solchen neugierigenUmgang mitein-

,,DasMuseumist
nun einerder kulturellenLeuchttürme Vorarbergs,und
wir sind mit dabei, wenn Kulturtourismusneu
formuliertwird"

ander ein gutes Medium und ein guter Stimulus. Man stellt etwas in den
Raum und schautessich von verschiedenen Seiten an. Dabei kann man
vortreffiich miteinander streiten,
ohne die Wertschätzung gegenüber dem anderen zu vedieren. Wir
haben einerseitsan die erstenJahre
des Museums angeschlossen,
in denen esschoneinmalein politischerOrt
der Diskussion und ein intellektueller
Mittelpunkt der Region war. Und wir
jühabenandererseits
selbstbewusster
dischePositionen artikuliert, die nicht
immer dem Mainstream entsprachen.
Das Museum ist nun einer der kulturellen Leuchttrirme Vorarlbergs, und
wir sind mit dabei, wenn Kulturtourismus neu formuliert wird, in einem
Land an der Grenze,dasschonimmer
durch Migration und durch dasInfragestellenvon Identitäten geprägt ist.
WiesiehtgegenwörtigdieFinanzierung
desHausesaus?
Die letzten zehn Jahre waren hinter den Kulissen davon geprägt, die
Struktur und das Team des Museums zu professionalisieren,zu wachsen - und die Finanzierungsbasis
zu
verbreitern. Stadt und Land zahlen
jetzt gleich viel (eweils knapp 30 0/o
desBudgets),der Bund ist stdrkerbeteiligtworden,undmehr alsein Drittel
des Budgets verdienen wir selbstbzw.
werbenwir selberein. Das ist ein großerTeilmeinerArbeit,wobei
esin Österreich nicht leicht ist, Sponsorenzu
finden. Einige lJnternehmen hier in
Vorarlberg helfen uns. Aber ohne die
(zumeist jüdischen) Stiftungen in der
Schweiz, in England oder den USA
hätten wir keine Chance,unsereArbeit
zu machen.Im Grunde ist dasbeschämend. Was auch eher hinter den Ku-
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lissen stattfindet,ist der Autbau
der Sammlungen,des Depots,
der Datenbanken,der gesamten
W i s s e n s -u n d M a t e r i a l b a s ivso, n
der wir nachhaltig leben. Mittlerweilehat unseregroßeGeneal o g i e d a t e n b a nbka l d D a t e n s ä t z e
zu 19.000Menschen,die mit der
jüdischenGemeindevon Hohenemszusammenhängen.
Und wir
kommunizieren darüber täglich
mit Menschen in aller We1t.
We/che
Srhuct'purtkt'c
barJic 2007 erofneteD auerauss
te//ung?

Das Jüdische Museum Hohenems blicktzurückin die
Lebenswelt
der,,Habsburger
Juden"und erzähltvon ihren
Erfahrungen,ihrentransnationalenNetzwerken,ihrerMobilität,ihrenHoffnungenauf
eineeuropäische
Einigungund
ihrenlllusionenüberdas Habsburger,,Vielvölkerreich".
Die
Ausstellungpräsentiertkostbare
Leihgabenaus Museenund
in Europaund den
Sammlungen
USA und erzähltvon Kaufleuten
Erfindern
und Lastenträgern,
und verkauftenBräuten,Künstlern und Salondamen,Hausierernund Gelehrten,Spionenund
Patrioten.

Der Kabbalist
ausder aktuellen
Ausstellung
Die erstenEuropäer.lsidor
Kaufmann,
Wien,
um 1900.

Hohenems ist so etwas wie die Geschichte (und Gegenwart) der Diasp o r a u n t e r e i n e m B r e n n g l a sE. s g i b t immer, obwohl niemand aus dieser
wenige Orte, an denen man das so
Gemeindemehr hier 1ebt.Besonders
anschaulich,so konkret belegenkann. beeindruckthat mich das NachkomReligiösetaditionen werden a1seine mentrefl-en2008 und das gemeinDimensionmenschlichenLebensbesameFest mit vielen Hohenemsern
trachtet,als Ressource,aus der man
,,vonhier".
manchmal schöpfen,aberdie manchmal auch ein Ballast sein kann. Mit
WeltheWünsche
bzu. Pläne haben Sie
dem zweiten Teil der Ausstellung für die ZuAunft?
greifen wir über die Nachkriegszeit
bis in die Gegenwart und stellendaNeben einigen großen Ausstellungsmit grundsätzlicheFragennachMigprojekten steht in den nächstenJahration und Diaspora. Zugleich ist das ren die Neugestaltung des öffentliMuseum Teil eineseinzigartigenEnchen Raums im jüdischen Viertel an.
semblesim jüdischenViertel,dasquasi Die Häusersind zum großenTeil resvom Museum selbstbespieitwird und
tauriert und teilweise schon
Gegenstand unserer Arbeit mit den
in eineransprechenden
neuen
Besuchernist. Zu jedem Haus könNutzung. Es wird ein spannen wir Geschichten erzählen- und
nender Prozess,gemeinsam
dieseGeschichtenendennicht 1938, mit der Stadt diesenöffentso wie auch die Geschichte der Gelichen Raum so zu gestalten,
meinde hier nicht in der Weise vom
dassman den Platz hierwirkHolocaust geprägt ist wie an anderen lich a1sBegegnungsraum
nutOrten. Denn die jüdischeGemeinde zen kann.
hat bereits1860 begonnensich aufzulösen,nicht 1938.Und die HohenemHabsburgerund andereiuden
ein€ Welt vor l914
ser Diaspora,die schon im 19.Jahrhundert entstand,bestehtheutenoch

Judengehörtenin dieserWelt
vor 1914zu den aktivsten
Mittlernzwischenden Kulturen
und Regionen.lhre Mobilität
und ihregrenzüberschreitenmachtensie
den Beziehungen
zum dynamischenElementder
Die
europäischen
Entwicklung.
AngehörigendieserGemeinden
warenallesandereals homogen.
Sie bestandenaus Monarchisten
aus Chasund Revolutionären,
sidimund Maskilim,Frommen
ländlichen
und Aufgeklärten,
und urbanenJuden,Armenund
Reichen,
Traditionalistenund
Kämpfernfür Gleichheitund
Recht,Feministinnen
und Utooisten.Aber sie allehatteneinen
Horizont.
eurooäischen
In ihrenLebensgeschichten
und
in den Objekten,die sie hinterlassenhaben,verdichtensich
alleAspekteeinervergangenen
und enttäuschten,missbrauchten, aber immernoch lebendigen europäischenHoffnung,
hundertJahre nach
dem Beginndes
Bürger,,europäischen
kriegs".

Die ersten

Europäer
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M.
E Heimann-Jelinek,
(Hg.):
Feurstein-Prasser
Die ersten Europäer.
Habsburger und andere Juden - eine Welt
vor 1914.Mandelbaum
Verlag2014,200S.,
€ 34,90
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