WISSENSCHAFT & KULTUR & BÜCHER
Hofmobiliendepot widmet Kaiserin Elisabeths Zeit auf Korfu große Sonderausstellung

Bild: Josef Polleross

Eine Suchende findet zu sich selbst

Fotoschau im Museum Judenplatz

Jüdische Gegenwart
Im Jahr 1996 erschien
Harry Webers Fotoband
„Heute in Wien“ anlässlich
der gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum Wien. Sein Ziel war es,
das jüdische Leben mit der
Kamera festzuhalten. Die
beeindruckenden SchwarzWeiß-Bilder, die bei Webers
fotografischen Streifzügen
durch die Wiener jüdische
Gemeinde in den 1990er
Jahren entstanden sind und
seine subjektive Sichtweise
auf das jüdische Leben in
Wien widerspiegeln, haben
Fotogeschichte geschrieben.

Jahre später ...
Fünfzehn Jahre später
folgte der Wiener Fotograf
Josef Polleross den Spuren Harry Webers und hat
das heutige Leben der jüdischen Gemeinde – vor
allem in der Leopoldstadt
– fotografisch festgehalten.
Polleross‘ Bilder, die noch
bis 12. Mai 2014 im Museum Judenplatz in Wien zu
sehen sind, wollen sowohl
an Harry Webers damalige
Bilderreise anknüpfen als
auch die Veränderungen in
der jüdischen Gemeinde
und ihren Zuwachs während der letzten eineinhalb
Jahrzehnte zeigen. Sie geben Einblick in das vielfältige jüdische Leben in der
Gegenwart. Polleross folgt
religiösen Juden mit ihren

traditionellen Ritualen (im
Bild: Backen für Pessach in
der Lilienbrunngasse, April
2011), seine Bilder zeigen
aber auch das weltliche jüdische Leben in seinen vielen Spielarten. Über Monate
hinweg begleitete Polleross
Feiern, Feiertage, jüdische
Organisationen, Schulen,
Kinder- und Jugendclubs,
Seniorenclubs, Veranstaltungen sowie kulturelle
Ereignisse und hat diese
fotografisch dokumentiert.
Er präsentiert eine selbstbewusste jüdische Gemeinde,
die vor allem aus Juden erster, zweiter und mittlerweile
auch dritter und vierter Generation besteht.

Neue Generation
Die Mehrheit der heutigen Wiener Juden hat, bedingt durch die Shoah, ihre
Wurzeln nicht in Wien. Es
sind vielmehr Menschen,
die aus Galizien, Ungarn,
Polen oder Rumänien stammen und als Überlebende
nach dem Zweiten Weltkrieg
durch Zufall nach Wien kamen und die Stadt zu ihrem
neuen Lebensmittelpunkt
machten. Josef Polleross
zeigt außerdem eine neue
Generation an Zuwanderern,
vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion, die er
bei seinen Spaziergängen
fotografisch eingefangen hat.
www.jmw.at

Aus Anlass des 175. Geburtstages von Kaiserin
Elisabeth zeigt das
Hofmobiliendepot eine Sonderausstellung,
die sich ihrer Zeit auf
Korfu widmet, wo sie
sich auch ein privates
Refugium, das Achilleion, errichten ließ. Zu
sehen sind dabei nicht
nur selten gezeigte Exponate, sondern es wird
auch versucht, die nicht
unumstrittene Monarchin in einem neuen
Licht zu zeigen.

Verkauf freigegeben.
Die Schau „Sisi auf Korfu“
ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert. Einer davon
widmet sich dem „Reisen“.
Dort ist unter anderen ein Modell der kaiserlichen Yacht
Miramar zu sehen, mit der
die Kaiserin immer von Triest
nach Korfu fuhr. „Es gibt den
Mythos, dass sich die Kaiserin
bei den Schifffahrten immer
wieder an den Mast hätte binden lassen. Damit können wir
anhand dieses Modells nun
endlich aufräumen“, freute
sich Lichtscheidl. Ein weiteres
Highlight ist Sisis Reise-Toiletkoffer, der, obwohl sehr gut
erhalten, deutliche Gebrauchsspuren aufweist. „So ist der
Lockenstab stark verschmort.
Daran erkennt man, dass Elisabeth ihn sehr oft benutzt hat“,
erläuterte die Kuratorin.

„Sisi wird gerne als die
‚Getriebene, Rastlose‘ dargestellt, die ziellos umherreiste
und nirgends Ruhe und Zufriedenheit fand. Ich zeige sie
als sehr kulturinteressiert, als
eine Frau, die sich selbst sucht
und die sich in der Schönheit
der Insel Korfu findet“, sagt
die Kuratorin der Ausstellung, Olivia Lichtscheidl, im
Gespräch mit der Raiffeisenzeitung. Sie habe schon lange den Wunsch gehabt, eine
Ausstellung über Sisis Zeit
auf Korfu zu machen, nicht
nur, weil man viele Stücke der
hauseigenen Sammlung bisher
aus Platzgründen nicht zeigen
konnte, sondern auch, weil
Elisabeths Liebe zu Griechenland noch nie Thema einer
Schau war.

Leidenschaft für Antike

Geliebtes „Asyl“
Als die Hofärzte 1860
ein schweres Lungenleiden
bei der Kaiserin feststellen,
schicken sie sie zuerst zur
Kur nach Madeira. Vor ihrer
Rückkehr nach Wien besucht
sie erstmals die Insel Korfu.
Nach einem zweiten Besuch
nur kurze Zeit später sollte es
allerdings bis 1885 dauern,
bis sie wieder auf die Insel
zurückkehrt. Sie beschließt
auf Korfu sesshaft zu werden
und lässt die Villa Braila, die
sie zuvor bei ihren Aufenthalten bewohnt hatte, abreißen
und das im römisch-pompejanischen Stil gebaute Achilleion errichten. Doch ganz kann

Kaiserin Elisabeth auf Korfu, gemalt von Friedrich
August Kaulbach, 1899

auch die Schönheit der Insel
Korfu Elisabeths rastlose Natur nicht zähmen. Obwohl sie
das Anwesen als „mein Asyl,
wo ich ganz mir angehören
darf“ bezeichnet, denkt die
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Kaiserin schon knapp nach
der Fertigstellung daran es
wieder zu verkaufen. Nachdem sie sich im April 1896
zum letzten Mal im Achilleion
aufhält, wird es endgültig zum

Der nächste Bereich widmet sich dem Thema „Ausgrabungen“. „In den 1870erJahren entdeckte Heinrich
Schliemann Troja. Ein großes
Inter esse für die Antike erwacht, das Sisi sehr leidenschaftlich teilte“, erzählte Olivia Lichtscheidl. Die Kaiserin
lernt Alt- und Neugriechisch,
beschäftigt sich mit der griechischen Mythologie und
beginnt antike Kunst zu sammeln. In der Schau ist unter
anderem die aus fünf Bänden
bestehende Daktyliothek Elisabeths, eine Sammlung von
Abgüssen antiker Originalgemmen, zu sehen. Ebenfalls
zu bewundern ist die antike
Bronzestatuette, die beim Bau
des Achilleions in rund fünf
Metern Tiefe gefunden wurde.
Breiter Raum wird aber auch
der Geschichte des Achilleions und dem Alltagsleben der
Kaiserin während ihrer Aufenthalte auf Korfu eingeräumt.
Den Beginn der Ausstellung markiert ein schwarzes,
hochgeschlossenes Reisekleid,
das Ende ein weißes Sommerkleid. „Sisi konnte sich auf
Korfu von den Zwängen des
Kaiserhauses befreien. Das
wollte ich zeigen“, sagte die
Kuratorin.
pak

D

ie Idee hat eingeschlagen: In nur
zehn Wochen zählte der Wiener
Kunstsupermarkt im Vorjahr 30.000
Besucher, 3.500 Originale zeitgenössischer Künstler wechselten den
Besitzer. Und heuer zeichnet sich
laut Peter Doujak, der das Konzept
vor sechs Jahren nach Österreich
geholt hat, bei verlängerter Laufzeit
eine ähnlich gute Entwicklung ab.
Wie sich der Kulturmanager den
Erfolg erklärt? „Der Kunstmarkt ist
elitär aufgezogen. Wir begegnen den
Leuten dagegen auf Augenhöhe.
Wenn jemand ein Bild passend zur
roten Couch im Wohnzimmer sucht,
ist das auch okay.“
Wesentlich zur Attraktivität trägt
die günstige Preisgestaltung bei,
die durch das große und zeitlich
begrenzte Angebot möglich wird.
Zwischen 50 und 299 Euro kosten
die Originale, die samt und sonders
aus der Hand von professionellen
Kunstschaffenden stammen. War
es am Anfang „gar nicht so leicht“
für Doujak, Künstler zur Teilnahme
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zu bewegen, machen jetzt jährlich
mehr als 80 österreichische und
internationale Künstler vom Studenten bis zum Herrn Professor mit;
jeweils 25 von ihnen kommen jährlich neu hinzu.
Aus mehr als
5.000 Arbeiten
können Besucher ihre Wahl
treffen. Neben
Zeichnungen,
Aquarellen,
Acryl- und Ölbildern sind Skulpturen und Fotokunst präsent.
Dass österreichische Künstler
wie die Grazerin
Irene Mischak,
die Kärntnerin
Sissi Schupp
oder der in Wien
lebende Tiroler
Künstler Daniel
Pfauth besonders

begehrt sind, freut Peter Doujak.
Angenehm ist die Atmosphäre in
den großzügigen Räumlichkeiten;
die Kunstwerke präsentieren sich
an den Wänden und in speziell gefertigten Boxen – für jeden Künstler
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eine. Doujaks Team springt gern
beratend ein, gleich an Ort und Stelle kann man das erstandene Bild
rahmen lassen.
Doujak versteht sein Projekt auch
als „Kunstvermittlungskonzept“:
„Wir schaffen
einen Zugang
zur Kunst für
jedermann, hier
gibt es praktisch
keine Hemmschwelle.“ Auch
Fachpublikum
– Galeristen,
Museumsdirektoren, Kuratoren
und Sammler –
finden den Weg
in das Haus Mariahilfer Straße
103. Wurde der
Kunstsupermarkt in der
Galerieszene
zunächst eher
skeptisch be-

äugt, begrüßt man ihn heute, „weil
er die Menschen verstärkt zur Kunst
bringt“.
Für den gebürtigen Kärntner
Doujak, der auch schon die „Lange
Nacht der Museen“ nach Österreich
geholt und gemeinsam mit Wolfgang
Kos die Marke „Wien Museum“
entwickelt hat, ist Kunst „etwas unglaublich Bereicherndes und Erfüllendes“. Insbesondere junge Leute
will der Kulturbegeisterte ansprechen, der „die Stundenkürzungen
gerade in den kreativen Fächern“
bedauert. Erstmals können heuer
Schulen aus ganz Österreich im
Rahmen der Wien Aktion kostenlose
Führungen buchen; dabei geben
Kunsthistoriker vor Ort Einblicke
in die Gegenwartskunst und den
Kunstmarkt, Künstler erläutern ihre
Arbeitsweise.
Auch private Gruppen und Firmen sind zu Führungen eingeladen.
Anmeldungen nehmen die Veranstalter telefonisch entgegen: 0664/73
97 43 99.
eng

Bild: Kunstsupermarkt

Wiener Kunstsupermarkt: Originale für jede Geldbörse
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