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KulturPassagen

Kultur, Ethik, Alltag, Religion, Selbstkritik, Witz
Jüdische Museen in Wien

W

er wurde schon immer verfolgt und spendete uns
trotzdem Wohlstand und Humor? Aus welcher Religion entstand das heutige Christentum und welches hat Ärger mit Palästina? Welche Ethnie ist berühmt für Handel und Lehre? Welche Bevölkerungsgruppe wird
total missverstanden?
Wenn Sie diese Fragen alle mit Judentum beantwortet haben,
sind Sie auf die richtige Antwort gekommen. Alles, soweit es die
Geschichte der Juden in Wien betrifft, behandelt das Jüdische Museum am Judenplatz. Diese kleine aber feine Ausstellung beinhaltet aber auch die Ruinen der ehemaligen Synagoge an diesem Platz
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und ist für geschichtsinteressierte Menschen mehr als informativ.
Und gerade das Verständnis für diese Menschen, und was wir ihnen in Wien alles zu verdanken haben, ist der Inhalt dieses Hauses.
Das zweite und eigentlich für viele Menschen auch das interessanteste Haus ist aber das Haupthaus in der Dorotheergasse, einer Seitenstraße vom Graben. Dieser Teil zeigt nicht nur jüdische
Künstler wie Adam Sandler, Barbra Streisand, Woody Allen, Jerry
Lee Lewis, Whoopy Goldberg, die uns jahrelang unterhalten haben
und uns immer noch unterhalten, sondern hat als kleinen Leckerbissen ein offenes Depot, das Stücke aus dem Jahre 1938 zeigt, die
aus zirka 36 Synagogen gesammelt wurden.
Mir persönlich gefiel die wirklich gute Auszeichnung jedes Stückes. Der Anfang der Ausstellung in der Dorotheergasse, die wie ein Frage-Antwort-Spiel gehandhabt wird, zog sich
leider nicht durch die ganze Ausstellung, sodass man schnell
wieder in den routinierten Besuch verfällt. Doch die freundlichen und auskunftsfreudigen Mitarbeiter_innen fielen positiv auf.
Was mir auch gefiel, war die Tatsache, dass viel Wert darauf gelegt wurde, den Besucher_innen klarzumachen, dass
Angehörige des jüdischen Volkes in Wien in den Anfangsjahren nicht nur Kaufleute, sondern auch Lehrer_innen und
Weinbauern waren. Außerdem wurde darauf Wert gelegt, den
Museumsgästen nicht nur die Kultur und ethische Grundsätze in Bezug auf Alltag und Religion, sondern auch Selbstkritik in Form von Witzen über Religion, Gott und Alltag
nahezubringen.
Es wäre mehr als wünschenswert, wenn es viele solche Museen gäbe, die uns andere Kulturen wirklich nahebringen und
nicht nur oberflächlich erklären bzw., dass das nicht nur in
Projekten geschieht, die nur zeitweise vorhanden sind.
Obwohl die beiden Häuser nicht gerade nebeneinander liegen, ist ein Besuch mehr als nur einen Schulausflug mit Unterricht wert. Besonders rassistisch orientierte Personen sollten diese Häuser wirklich gründlich erkunden.
Aber auch volksgeschichtlich interessierte Personen sollten
sie nicht auslassen.
Thomas Eberhart

Jüdisches Museum Wien
www.jmw.at
Jüdisches Museum Dorotheergasse
Palais Eskeles
Dorotheergasse 11
1010 Wien
Geöffnet: Sonntag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr
Museum Judenplatz
Judenplatz 8
1010 Wien
Geöffnet: Sonntag bis Donnerstag, 10 bis 18 Uhr, Freitag, 10 bis 14 Uhr
Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell weniger
gut gestellt sind, Ausstellungen, Museen, Konzerte, Kinofilme und Kulturveranstaltungen verschiedenster Art bei freiem Eintritt zu besuchen.

