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Von Ursula Baatz

Museen sind nicht Orte für die 
Aufbewahrung merkwürdi- 
ger Objekte, sondern Orte, an 
denen Ideen, Werte sozialer 
Ideen – mit anderen Worten, 

Geschichte und Gegenwart mit Blick auf die 
Zukunft – sinnlich fassbar präsentiert wer-
den. Der Besuch im Museen ist ein Ritual: 
Innehalten, wahrnehmen,  genießen, nach-
denken und neue Erfahrungen machen –  
es ist ein „zivilisierendes Ritual“ (Carol Dun-
can). Genau dies bewirkt die neue Dauer-
schau im Jüdischen Museum Berlin. 

In acht Räumen wird die Geschichte des 
Judentums in und mit Deutschland nach-
vollziehbar. Seit 2018 war das Museum 
nach dem Konflikt mit dem früheren Di-
rektor, dem Judaisten Peter Schäfer, ge-
schlossen. Grund des Konflikts: Schäfer 
hatte sich positiv zur israelischen Boykott-
bewegung BDS geäußert. Seit April 2020 
gibt es eine neue Direktorin, Hetty Berg, 
vorher Chefkuratorin des Jüdischen Vier-
tels in Amsterdam. In knapp vier Monaten 
erarbeitete sie mit ihrem Team ein Konzept, 
und Ende August 2020 konnte das Muse-
um wieder öffnen – unter großem Interesse 
des Publikums, aber nur für ein paar Mo-
nate bis zum nächsten Lockdown.   

Von den Anfängen bis zur Schoa
Am Anfang steht die Tora, damit beginnt 

der Rundgang. Neben kostbaren Artefakten 
unterstützen immer wieder Installationen 
die Besuchenden. Beeindruckend sind die 
akustischen Einblicke in Gottesdienst, Fei-
ertage und Alltag. Jüdische Klangwelten 
werden – technisch hervorragend realisiert 
und akustisch gut abgeschirmt – hörbar: der 
Schofar, die Glöckchen der Tora-Krone genau - 
so wie Klezmer oder israelische Popmusik.  

Aschkenas, so heißt Deutschland in der 
mittelalterlichen rabbinischen Literatur. 
Hier lebten jüdische Gemeinden schon in der 
Römerzeit, wie ein unscheinbares Objekt 
bezeugt: ein Siegelring mit einer Menora,  

studierten seine Auslegungen. Doch war 
die Beziehung zwischen Christen und Ju-
den schwierig: deutlich zu sehen in den Sta-
tuen im Eingangsbereich Deutscher Dom. 
Die Frau, die das „Alte Testament“ symbo-
lisiert, hat immer verbundene Augen, wäh-
rend das „Neue Testament“ sieht. Obwohl 
die jüdischen Gemeinden Schutzbriefe des 
Kaisers besaßen, wurden sie immer  wieder 
Opfer von Pogromen. Diese Geschichte  

vermitteln gut kommentierte Exponate – et-
wa ein Gemälde, auf dem ein „Schutzjude“  
(für den persönlichen Schutz durch die Lan-
desherren mussten Abgaben entrichtet wer-
den) mit seinen „Schützern“ zu sehen ist, zu 
denen er distanziert, aber untertänig auf-
sieht. Eine Medaille erinnert an die Hinrich-
tung von Joseph Süß Oppenheimer, den Rat- 
geber des Herzogs Karl Alexander von 
Württemberg, der 1738 einem Justizmord 
aus Judenfeindschaft zum Opfer fiel. Die Ge-
schichte vom „Jud Süß“ wurde ein Teil der 
NS-Propaganda. 

Den meisten Raum in der neuen Dauer-
ausstellung nimmt das 19. und 20. Jahrhun-
dert ein. Mit der Französischen Revolution 

einem siebenarmigen Leuchter aus dem 4. 
Jahrhundert, gefunden in Kaiseraugst in 
der Schweiz und hier als Replik zu sehen. 
Im frühen Mittelalter war Aschkenas ein 
bedeutendes kulturelles Zentrum mit Tal-
mud-Schulen in Mainz, Speyer und Worms, 
an der eigene aschkenasische Liturgie, Mu-
sik und Rechtsprechung gepflegt wurde. In 
Worms lebte und wirkte auch Rabbi Salo-
mo ben Isaak, genannt Raschi, der zu den 
bedeutendsten Bibelexegeten des Mittel-
alters zählt. Auch christliche Theologen 

beginnt die Emanzipation des Judentums – 
in Deutschland freilich gibt es trotz Eman-
zipationsedikt von 1812 die Gleichbe-
rechtigung für Juden als Bürger erst 1847. 
Reformen des Gottesdienstes, der Bau von 
Synagogen im Stile der Zeit, nicht zu ver-
gessen die wichtige Rolle der Frauen – all  
dies dokumentiert die Ausstellung, aber 
auch, dass mit dem deutschen Nationalis-
mus der Antisemitismus virulent wird. 
Dass Theodor Herzl, während er sein Buch 

„Der Judenstaat“ schrieb, begeistert und 
möglichst viele Opern des Antisemiten 
Richard Wagner hörte, auch das erfährt 
man in  dieser Ausstellung. 

Konflikte klar benannt
Auf die Dokumentation der deutschen jü-

dischen Soldaten im Ersten Weltkrieg folgt 
die Darstellung der Situation in der Wei-
marer Republik als eine Film-Montage, un-
terspickt mit Grafiken und Zahlen – eine 
medial bravouröse Lösung. Die Verfolgung 
während der NS-Zeit und der Holocaust 
werden einerseits in ihrer erschreckenden, 
bürokratischen Gestalt gezeigt, als unend-
liche Listen und Aktenregale; andererseits 
als Geschichten von Flucht, von KZ, von 
Tod. Der anschließende Raum mit Werken 
jüdischer Künstlerinnen und Künstler der 
Moderne lässt aufatmen, bevor es um die 
Fragen der Gegenwart geht. Auch hier do-
minieren Videoinstallationen und inter-
aktive Angebote. 

Die Stärke des Konzepts liegt vor allem 
darin, Konflikte klar zu benennen. Ein 
Beispiel: Wagner wird in Israel nicht auf-
geführt, schon seit 1938, nach den Novem-
berpogromen, als der Staat Israel noch gar 
nicht existierte. Eine Ausnahme: Daniel 
Barenboim spielte 2001 ein Stück als Zu-
gabe. Sollen jüdische Künstler Musik des 
Antisemiten Wagner spielen? In Video-
statements u.a. von Barenboim wird der 
Konflikt benannt.  Ähnlich gibt es zum 
 Antisemitismus der Gegenwart klare Posi-
tionen und die Möglichkeit, sich virtuell in 
eine Diskussion zu begeben.  

Wann das Jüdische Museum Berlin wie-
der besucht werden kann, ist nicht absehbar. 
Doch bietet die Website des Museums (www.
jmberlin.de) eine große Fülle an Bildern, 
Filmsequenzen, Interviews, Geschichten 
und Impulsen plus einer App, die durchs 
Museum führt: ein virtueller Ersatz. 

Dass in dem Abschnitt zur jüdischen 
Mys tik mit „Shewirat ha-Kelim“ eine 
raumfüllende Arbeit eines deutschen 
Künstlers, Anselm Kiefer, steht, hat Sym-
bolwert. Das Thema kommt aus der Kabba-
la des Isaak Luria: durch „das Zerbrechen 
der Gefäße“, die Gott bei der Schöpfung 
in die Welt schickt, kommt das Böse, aber 
auch das göttliche Licht in die Welt, ei-
ne dauerhafte Ambivalenz (s. Bild oben). 
Der Ausstellung gelingt es, die eineinhalb 
Jahrtausende ambivalenter Beziehungen 
zwischen Judentum, Christentum und 
Deutschland so zu präsentieren, dass Den-
ken, aber auch Emotionen in Bewegung 
kommen können. Durch dieses Museum, 
diese Geschichten zu wandeln und wan-
dern, hat  zivilisierende Wirkung. 

Veranstaltungen zum Tag des Judentums 2021
www.christenundjuden.org

GLAUBENSFRAGE

Zu lange weiß

Diese demonstrative Respektlosig-
keit. Diese überhebliche Gewaltbe-
reitschaft. Diese schadenfrohe Arro-

ganz. All das macht mich fassungslos, als 
ich am 6. Jänner auf CNN sehe, was im Ka-
pitol geschieht. Aber am meisten empören 
mich die Jesus-Plakate. Unübersehbar füh-
ren sie vor Augen, dass diese Bewegung, die 
bereit ist zu Gewalt, Aufruhr und Zerstö-
rung der Demokratie, von den Wurzeln bis 
zu den Astspitzen christlich durchwachsen 
ist. Die Plakate sind kein nebensächlicher 
Zufall. Auch in Deutschland sind bei aggres-
siven Protesten gegen die Corona-Maßnah-
men Jesusbanner und Holzkreuze zu sehen.

„White too long“, zu lange weiß, so titelt 
der Theologe Robert Jones sein erhellendes 
und überaus lesenswertes Buch über das Er-
be der weißen Vorherrschaft im US-ameri-
kanischen Christentum, das im Juli 2020 
herauskam. Er begann die Niederschrift, 
als Trump seine Präsidentschaftskandida-
tur bekannt gab. Zu lange konnte sich der 
Ex-Präsident auf die Unterstützung aus allen 
möglichen und unmöglichen christlichen 

 Kreisen verlassen. 
Zur Rückversiche-
rung nahm er auch 
immer mal wieder ei-
ne Bibel zur Hand, um 
sie demonstrativ seinen jubelnden Anhän-
ger(innen) entgegenzuhalten. Und was sagt 
die katholische Kirche dazu? Hille Haker, 
Ethikerin, die seit 2012 an der Loyola Uni-
versity in Chicago lehrt, stellt fest: „Nicht we-
nige Bischöfe bekamen glänzende Augen, 
wenn Trump sie auch nur mit einer Andeu-
tung an ihr Lebensthema, Abtreibung, erin - 
nerte.“ Zu lange weiß. Zu lange männlich.

Aber dieser Tage wurde in Georgia auch 
Raphael Warnock zum Senator gewählt. Er 
war fünfzehn Jahre lang Pastor jener Ge-
meinde, in der der Bürgerrechtler und Mys- 
tiker Martin Luther King Jr. regelmäßig  
predigte. Hoffentlich ist seine visionäre 
Kraft übergesprungen. Nicht nur der US- 
Senat könnte sie brauchen.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitäts-
forscherin an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

Besonderer Ort, 
der zivilisiert

Am 15. Jänner begehen die christlichen Kirchen den Tag des 
Judentums, um die „älteren Geschwister“ im Blick zu behalten. 
Das Jüdische Museum Berlin tut dies auf seine Weise neu.Kunst und 

Museum
Jüdisches 
Museum Berlin,  
Themenraum  

„Kabbala“ : 
 Anselm Kiefer, 
Schewirat ha- 
Kelim (Der Bruch 
der Gefäße),  
1990-2019 

„ Innehalten, wahrnehmen,  
genießen, nachdenken,  
neue Erfahrungen machen –   
ein ‚zivilisierendes Ritual‘.  
Dies bewirkt die neue  
Dauerschau im Jüdischen  
Museum Berlin. “

Über die Konzep - 
tion des Wiener 
Jüdischen Muse-
ums können Sie 
unter „Erinnern 
bedeutet etwas 
ganz Besonde-
res“ (2017) 
auf furche.at 
nachlesen.
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