
DASJUDISCHE MUSEUM BERLIN•: ,,LEBEN NICHT TOD"• 

VON 

DasJiidische Museum Berlin hat am 9. September 200I auf 3000 m• seine Dau- J• S•ss 

erausstellung er•ffnet. In vierzehn Epochenbildern spannt sie emen historischen 

Bogen - von der ausgehenden R•merzeit iiber das Mittelalter, die Entstehung des mo-

dernenJudentums in der biirgerlichen Gesellschafi, iiber die Katastrophe der national-

sozialistischen Massenvernichtung, bis hin zur Neugn•ndung jiidischer Gememden 

und der heutigen Zuwanderung russischerJuden nach Deutschland. Der Besucher 

wird auf eine Entdeckungsreise durch die H•hen und Tiefen deutsch-jiidischer 

Geschichte geschickt. Mit dem Blick auf beriihmte wie g•nzlich unbekannte deutsche 

Juden erinnert das •useum daran, dass jiidisches Leben aufs Engste mit der deutschen 

Geschichte verwoben ist. Nati•rlich kann eine Ausste•ung immer nur einzelne Ereig-

nisse, Ph•nomene und Biographien beleuchten, ein wichtiger Schwerpunkt der Aus-

stellung liegt aber darauf, den Besucher nicht nur mit den schrecklichen Seiten der 

jiidischen Geschichte vertraut zu machen, sondern gerade auch die Leistungen und 

Errungenschaften des deutschenJudentums vorzustellen und zu wiirdigen. Die Phi-

losophie, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Dauerausstellung zieht, ist 

- soweit nur irgend m8glich - einen inneiiiidischen Blickwinkel einzunehmen, d. h. 

nicht den Blick zu reproduzieren, den die nichtjiidische Mehrheitsgesellschafi durch 

dieJahrhunderte auf die jiidische Minderheit richtete. 

In der Konzeption der Ausstellung, so wie der Ersteflung der Texte wurde groBes 

Gewicht auf „Besucherfreundlichkeit" und auch ,,Kinderfreundlichkeit" gelegt. Al•e 

Besucher, Familien mit Kindern eingeschlossen, s01•en sich in der Ausstellung wohl 

fi•hlen. Es wurden besondere „Kinderecken" geschaffen, au•erdem versucht jedes 

* Ichmi5chteallenKolleginnenundKollegenamJiidischenMuseumBerlindanken,diemirlnfomiatio-

nen iiber die jeweilige Abteilung zug•nglich gemacht haben. 

I) Homepage:http://w•jmberlin.de 

Adresse:J•disches Museum Berlin, Lindenstr. 9-I4, Io969 Berlin, Info: (030) 308785-68I. 

(030) 25993-409,  lnfo•imberlin.deVerwaltung: 25993-300 (030)׃• FaX 
Offnungszeiten: Montag: I0-22 Uhr, Dienstag-Sonntag: I0-20 Uhr, Geschlossen: 2•. Dezember; 

Rosch ha-Schana (7. u. 8. September 2002),Jom Kippur (I6. September 2002) 

Eintrittspreise: Erwachsene Euro s,00; Reduziert Euro 2,5o; Schiiler Euro I,25 ; Kmder unter 6Jahre 

frei: Familienkatte (2 Erwachsene, 2 Kinder): Euro I0,00 

Tickets online: http://w•ticketonline.de 
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Ausstellungssegment auch Objekte und ,,Geschichten" vorzustellen, die auch Kmder 

und Jugendliche ansprechen k•nnen. Bei der Abfassung der Texte wurde bewusst 

auf „Fachjargon" verzichtet, die Informationen sollen ohne Schwierigkeiten von dem 

interessierten Publikum verstanden werden k8nnen. Befragungen zeigen, dass das 

Museum sein Ziel auch Menschen ohne spezifische Vorkenntnisse anzusprechen, 

verwirklicht hat. 

I97I, als dieJudische Gemeinde zu Berlin den •oo.Jahrestag ihrer Griindung 

feierte und aus diesem Anlass im damaligen Berlin Museum die Ausstellung ,,Leis-

tung und Schicksal" gezeigt wurde, entstand die Vision eines BerlinerJiidischen Mu-

seums. Man wollte damit an das i 93 3 - kurz vor Hitlers Machtiibernahme - er8ff-

nete und I938 von der Gestapo geschlosseneJiidische Museum ankniipfen. Im Ber-

lin Museum entstand eine Jiidische Abteilung, fiir die schlie•lich zus•tzliche Aus-

stellungsfl•che notwendig wurde. I988 wurde daher em Architektenwettbewerb aus-

geschrieben, den der amerikanische Architekt Daniel Libeskind gewann. Der Grund-

stein fijr den Neubau wurde I992 gelegt, I998 wurde das Gebaude fertiggestellt. 

W•rend der Bauphase wurde heftig und kontrovers iiber Verwendung und Status 

des Neubaus diskutiert. Auf Grund der au•ergew8hnlichen Architektur wurde der 

Libeskind-Bau schon vor der Er•ffnung der Daueraustellung zu einem Besucher-

magneten: rund 3•0.000 Besucher aus dem In- und Ausland besuchten den leer-

stehenden Bau. 
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Auf Einladung des Landes Berlin wurde im Dezember I •97 W• Michael Blu-

menthal als Direktor berufen. W. Michael Blumenthal, der I926 m Oranienburg bei 

Berlin geboren wurde und nach Jahren des Exils in Shanghai I9•• in die Vereinig-

ten Staaten auswanderte, lehrte zun•chst als Wirtschaftsprofessor in Prmceton. In 

den 60erJahren wechselte er in die Politik, I977-79 war er Finanzminister im Ka-

binett .Jimmy Carters und danach als Manager und Berater tatig. 

Im April 2ooo wurde Ken Gorbey vom neuseel•dischen Te Papa Museum als 

Projektdirektor fi•r die Erarbeitung der geplanten Dauerausstellung berufen. 

EINGANGSSITUATION 

Eingang des Museums ist das Kollegienhaus, das sp•tbarocke ehemalig preussi-

sche Kammergericht und fn•herer Sitz des Berlin Museums. Dort wird man von 

Museumsmitarbeitern, den sogenannten ,,hosts" freundlich willkommen gehei•en. 

ACHSEN 

In das von Daniel Libeskind gebaute Museum fiihrt ein unterirdischer Verbin-

dungsgang, der den Besucher zu den sogenannten Achsen fi3hrt. Es gibt drei Ach-

sen: die Exil-Achse, die im Garten des Exils miindet, die Holocaust-Achse mit per-

s•nlichen Erinnerungssti•cken und Zeugnissen der Ausgrenzung und Entrechtung 

clerJahre I933-45, die vom Holocaust-Turm begrenzt wird, sowie die Achse der 

Kontinuit•t, die iiber eine groBe Freitreppe in die R•ume der Dauerausstellung fiihrt. 

In den, in die Exil-und Holocaust Achsen eingebauten Vitnnen, wird stellvertretend 

fi'ir die v•len, die ins Exil gehen mussten oder ermordet wurden, an einzelne Schick-

sale erinnert. Die Auswahl der Geschichten, der Dokumente, kann immer nur exem-

plarisch sein, die einzelnen Objektgruppen werden auch deswegen in Zukunfi im-

mer wieder ausgetauscht. 

RAFAEL-ROTH-LEARNING CENTER 

Im Untergeschoss zwischen den Achsen befindet sich auch das Rafael-Roth-Lear-

ning Center. Hier kann der Besucher an Computerstationen multimediale Geschichten 

und Informationen zur Geschichte und Kultur der deutschenJuden abrufen. Das Lear-

mng Center bildet das virtuelle Ged•chtnis des Museums es spiegelt und erg•nzt die The-

men der Dauerausstellung, die multimedialen Geschichten begeben sich auf die Suche 

nach den Spuren jiidischen Lebens, sie vermitteln Einblicke in den jiidischen Alkag, Re-

ligion und Tradition. Neben den Errungenschaften und Erfolgen werden aber auch 

- ebenso wie in der Dauerausstellung - die dunklen Seiten der wechselvollen deutsch-

ji.idischen Geschichte vorgestelk: das gefahrvolle Leben einer Minderheit durch dieJahr-

hunde•e, die Verfolgung und Vernichtungjiidischen Lebens m denJahren I933-45· 

Doch besch•fiigt sich das Learning Center nicht nur mit Vergangenem - auch aktuel-

le Fragen und Diskussionen finden dort ihren Platz. A]le Informationen werden hier 

- wie auch im ganzen Museum - zweisprachig, d. h. deutsch und englisch angeboten. 
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,••: Garten des Exils, Jiidisches Museum Berlin 

DAUERAUSTELLUNG 

DIE ANFANGE DER JUDISCHEN SIED•G 

Die eigentliche Ausstellung im I . und 2. Obergeschoss beginnt mit der Darstel-

lung wie Juden im Gefolge der r8mischen Legionen als H•ndler in das Gebiet des 

heutigen Deutschlands gelangten. So kann der Besucher beispielsweise an einer m-

teraktiven Station den weiten Handelsweg eines jiidischen Fernh•ndlers verfolgen: 

von Tortosa in Spanien iiber die Salzbergwerke bei Halle an der Saale bis nach Prag. 

Hier, und im Mittelalter Segment war man ganz besonders auf Leihgaben und 

Reproduktionen angewiesen: Durch die Zeitl•ufte blieben nur sehr wenige Objekte 

erhalten. Ein Granatapfelbaum, der mit seinen Frijchten und ihren vielen Kernen, die 

Vielgestaltigkeit jiidischer Kultur und Geschichte symbolisiert und im Judentum auch 

oft mit Weisheit und Sch8nheit assoziiert ist, scha• eine Marktplatzsituation: Hier 

beginnt die Entdeckungsreise in die unterschiedlichen Facetten der deutsch-jiidi-

schen Geschichte. 

DIE MIill:.IALTERLICHE WELT VON Ascbkena.• 

Ansiedlungen entstanden vor allem dort, wo Handelsrouten sich kreuzten und 

Menschen und neue Ideen aufeinander trafen. Unter den vielen jiidischen Gemein-

den in Ascbkenas in denen sich im Mittelalter ein reges jiidisches Gemeindeleben ent-

wickelte, brachten es besonders die drei Gememden von Speyer, Worms und Mainz 

An dieser Stelle m8chte ich allen Mitarbeitem des Wormser Stadt- und Fotoarchivs fiir ihre engagiei•e 

Mithilfe und Unterstiitzung bei Recherche und Objektbeschaffung danken. 
2) 
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zu Ruhm und Ansehen. Diese drei Gemeinden waren auch unter der Abkiirzung 

SCH"UM - hebr•isch fi•ir Knoblauch - bekannt. Von diesen drei St•dten beherberg-

te W/brms die bekannteste jiidische Gemeinde: sie war beriihmt fiir ihre Ausbildungs-

statten und man beneidete die ]3ewohner um ihre guten Handelsverbindungen. Die 

jiidische Gemeinde wurde durch ihre Geb•ude r•umlich definiert, aber erst die Men-

schen fiillten diese Geb•ude mit Leben. Das t•gliche Leben in der Stadt war gesch•f-

tig und lebendig. Es wurde viel gearbeitet, aber auch studiert und debattiert. Unter 

Juden war Worms in dieser Zeit als emes der fiihrenden geistigen Zentren bekannt. 

Diese Atmosph•re, einige Facetten des t•glichen Lebens m•chte die Ausstellung 

vermitteln. Das Segment erziihlt vom t4•lichen Leben derJuden im Mittelalter, von 

den typischen Institutionen einer jeden jiidischen Gemeinde: Friedhof, Synagoge, 

Mikwe - das rituelle Badehaus -, Tanzhaus und Lehrhaus. Obwohl zu Zeiten das Zu-
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sammenleben von Christen und Juden harmonisch war, durften Juden nur bestimm-

te Berufe und T••keiten ergre•n und waren d•knminierenden Gesetzen unter-

worfen. Die Ausstellung thematisiert auch, wie sich der Antijudaismus im Laufe des 

Mittelalters vers•:rkte und letztendlich zur Vertreibung aus den St•dten fiihrte. Als 

Beispiel fiir das spannungsreiche Leben derJuden im Mittelalter dient hier immer wie-

der die Wormser jiidische Gemeinde, in jiidischen Que•len als Wannaisia bezeichnet. 
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Ein besonderer H•hepunkt des Segments, ja der ganzen Dauerausstellung ist die 

virtuelle Rekonstruktion von Geb•uden des Wormser jiidischen Viertels, unter dem 

Titel ,,Vor TausendJahren" vermittelt sie dem Besucher emen Emdruck, wie die H•u-

ser ausgesehen haben m•gen. So sieht man beispielsweise die Wormser Synagoge im 

Raum schweben und blickt in ihr Inneres, steigt hinab in die Mikwe und sieht das 

Tanzhaus, ein Wohnhaus und den jiidischen Friedhof. In einem an das Mittelalterseg-

ment anschlie•enden Raum werden diese Rekonstruktionen, die von Professor Koob 

und seinen Mitarbeitern von der Technischen Universit•t Darmstadt, Fachbereich 

CAD Architektur unter der wissenschafilichen Beratung von Prof. Dr. B•cher, Dr. 

Reuter und dem Stadtarchiv Worms (Dr. Bt•nnen, Dr. Spille) entwickelt wurden und 

auf konzeptionellen Ideen des Jiidischen Museums beruhen, viermal pro Stunde 

vorgefi•hrt. Eine spezie1le Technik der Firma Musion aus Overath erzeugt die •u-

sion, dass die Objekte dreidimensional im Raum schweben. Begleitet von Text und 

Musik sieht man zuerst ein mittelalterliches Buch mit emer Karte Deutschlands, die 

sich dann auf das Rheintal um Mainz, Speyer und Worms verengt. Nach einem Blick 

iiber die gesamte mittelalterliche Stadt mit dem Dom wird schlief•lich auf das jiidi-

sche Viertel focussiert. Zuerst erblickt der Besucher die Synagoge von au•en, um dann 

durch den Frauenteil gefiihrt zu werden und durch die Abtrennung auf den Haupt-

teil, in dem die M•nner sa•en, zu blicken. Zeitgen•ssische Zitate versuchen etwas von 

der Atmosph•re in der Synagoge zu vermmeln. Es werden die wichtigsten Einrich-

tungsgegenst•nde der Synagoge, wie z. B. Lesepult und Toraschrem, kurz vorgestellt. 

Als n•chstes folgt das Tanzhaus. Da hier die Quellenlage eher sp•rlich ist, vermit-

teln Abbildungen von Illuminationen aus mittelalterlichen hebr•ischen Handschrif-

ten wie Musikanten und Musikinstrumente ausgesehen haben m8gen. Die n•chste 

Sequenz zeigt das Wormser j•dische Ritualbad: Zuerst von auBen, dann 8•fnet sich 

der Gang, der die Treppen hinunter zum Wasser fiihrt. Als letztes Geb•ude des mit-

telalterlichen Wormser jiidischen Viertels wird ein Wohnhaus rekonstruiert: Zeitge-

n•ssischen Beschreibungen zufolge schmiickten bei den Wohlhabenderen ofHolz-

t•felungen und Vorh•nge die W•nde, auf dem Boden lagen Teppiche, und Holz-

mi•bel wie Tische, Truhen und Kastenschr•nke - die auch wieder aus zeitgen•ssi-

schen hebr•iischen Handschriften bekannt sind und auch gezeigt werden - mi5b-

lierten die R•ume. Ebenfalls aus zeitgen6ssischen Quellen und Illummationen ist 

bekannt, dass die H•user ofi von bliihenden G•rten umgeben waren. 

Die •D-Rekonstruktion zeigt als n•chstes den jiidischen Friedhof von Worms 

und besonders die Zwillingsgrabsteine von Rabbi Meir und Alexander von Wimp-

f,•n. Da die Geschichte, die sich um die beiden rankt, wohl m Worms allgemem be-
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kannt ist, so11 sie hier nur ganz kurz rekapituliert werden: Der ben•hmte Gelehrte und 

Rabbiner Meir von Rothenburg wurde I2I5 geboren und leitete in Rothenburg eine 

Talmudakademie. Als sich in den deutschen Landen die Lage fiir dieJuden verschlech-

terte, beschloss er, zusammen mit seiner Familie und weiteren Glaubensgenossen, ins 

Heilige Land auszuwandern. Unterwegs wurde er von den Soldaten des Kaisers Ru-

dolfI von Habsburg gefangengenommen und in Wasserburg, sp•ter in Ensisheim, 

festgehalten. Rabbi Meir war eine der angesehensten jiidischen Pers8nlichkeiten 

seiner Zeit und die jiidischen Gemeinden setzten alles daran, ihn freizukaufen. Es 

wird berichtet, daB aber Rabbi Meir - um aber weitere Gefangennahmen und L•se-

geldforderungen zu verhindem - ihnen untersagte, L•segeld zu bezah••n. So starb 

er I286 in Gefangenschafi. Aber selbst sein Leichnam wurde nur gegen Bezahlung 

freigegeben: Der Frankfurter Kaufmann Alexander von Wimpfen verkaufte seine gan-

ze Habe um das L8segeld aufzubringen. Wegen dieser gro•ziigigen Geste liegt er di-

rekt neben Rabbi Meir begraben. 

Das Programm endet mit einem Ausblick auf die Verfolgungen, die auf den Aus-

bruch der Pest in der Mitte des I••ahrhunderts folgten. Wie auch aus anderen St•d-

ten, so wurden auch die WormserJuden ausgewiesen. EinigeJuden kehrten I353 ZU-

riick und es gab in sp•terenJahren wieder eine Gemeinde. Die Bedeutung von Worms 

als Zentrum des geistigen und kulturellen Lebens war aber fijr immer dahin. 

Wieder den Gang durch die Ausstellung aufnehmend, findet der Besucher eme 

Reproduktion einer iiberdimensionalen Knoblauchknolle - eine Reminiszenz an 

die drei SCH"UM Gemeinden. Umgeben ist sie von der bekannten Abbildung aus 

einem christlichen Werk aus der 2. H•lfie des I6.Jahrhunderts, die einenJuden in 
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zeitgen8ssischer Kleidung mit einer Knoblauchknolle in der Hand zeigt - Zeugnis 

dafi•r, dass dieses Wortspiel weit verbreitet und auch unter der christlichen Bevt••l-

kerung bekannt war. Auch sein weibliches Gegenstijck, eine Jiidin mit einer Gans 

unter dem Arm ist zu sehen. Beide tragen iibngens den gelben Kreis, der seit dem Is. 

Jahrhundert vonJuden zur Kennzeichnung getragen werden musste - der Mann h•1t 

au•erdem einen Geldbeutel in der Hand, ein g•ngiges anti-jiidisches Stereotyp. 

An gleicher Stelle finden sich auch verschiedene Fotos aus der W•ormserJuden-

gasse aus dem fri•hen 2o.Jahrhundert. Um aufdie Bedeutung von Worms als mittel-

alterliches geistiges jiidisches Zentrum hinzuweisen und die Symbolkraft, die die Ge-

lehrsamkeit dieses Ortes auch noch fiir sp•tere Generationen hatte, wurde auch die 

Bemalung der ehemaligen Synagoge von Mohilew in Wei•russland aus dem I 8 . Jahr-

hundert, die Worms als ,,kleinesJerusalem" zeigt, reproduziert. Zwei Pl•ne zeigen 

Aufrisse des jiidischen Worms: der eine von I59o[MRW2] listet die H•user und ihre 

Bewohner auf, der andere, von Peter Hamman aus demJahre I630 zeigt deutlich die 

Lage des jiidischen Viertels am Rande der Altstadt. 

Aber auch bei den Exponaten zum jiidischen religi•sen Leben im Mittelalter fin-

den sich immer wieder Objekte aus Worms, ebenso wie aus Speyer und Mainz. Der 

Synagogenbereich zeigt eine Replik des Fensters der westlichen Synagogenwand aus 

Speyer von IIo4, au•erdem findet man eine Inschrifi aus dem I2./••.Jahrhundeit 

aus der Synagoge in der Mainzer Schusterstrasse. Ebenso wird em Mode1 des V•70rm-

ser jiidischen Ritualbades gezeigt und Repliken emes Fensters und eines Kapitells des 

Ritualbades von Speyer ausgestellt. Weitere H8hepunkte dieses Bereiches - wenn 

auch nicht aus den SCH"UM Gemeinden - smd drei Ausstellungssti•cke: die soge-

nannte Erfurter Bibel von ••••, die, durch einen Bombenbrand und Li5schwasser im 

Jahr I945 stark besch•digt, im Moment aufw•ndig durch die Staatsbibliothek restau-

riert wird; eine der •ltesten erhaltenen aschkenasischen groBen Torarol•en, ebenfalls 

eine Leihgabe des Staatsbibliothek zu Berlin; und das Sefer Sinai, zusammengestellt 

von Rabbi Meirs Bruder Abraham,ein religionsgesetzliches Manuskript aus demJah-

re I39I - das •lteste und teuerste Objekt in der Sammlung des.J•dischen Museums. 

Hier findet sich auch ein weiteres Objekt, das spielerisch mit der Gelehrsam-

keit der mittelalterlichenJuden und ihrer Traditionsliteratur bekannt macht: An ei-

ner Medienstation kann der Besucher iiber verschiedene Bereiche emer digitalen Tal-

mudseite pusten. Man sieht die hebr•ischen Buchstaben davonfliegen, sie setzten sich 

als lateinische Schrift wieder zusammen und nach und nach werden die verschiede-

nen Spalten einer Talmudseite, ihr Aufbau und ihre Vielschichtigkeit spielerisch er-

lautert. 

Man erf•hrt au•erdem, wie die Ingredienzien aussahen, die zum Erstellen der 

Tinten und Farben in den mittelakerlichen Handschriften bent•tigt wurden. DaJu-

den in den meisten Gegenden Landbesitz verboten war und die christlich orientier-

ten Ziinfi:e ihnen die Aufnahme verwehrten, waren verh•ltnism•Big vieleJuden im 

Geldgesch•ft und Kreditwesen, sowie als Arzte t•tig. Ein Rechentisch bei dem Ein-
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ritzungen noch erkennen lassen, wie auf der Linie gerechnet wurde, sowie ein me-

dizinisches Traktat weisen auf diese Berufe hin. Hier, wie auch in den anderen Be-

reichen des Mittelalter Segments, bebildem zeitgeni5ssische •uminationen aus ver-

schiedenen hebr•ischen Handschrifien die Themenbereiche: es fmden sich z. B. ein 

Geldh•ndler und ein jiidischer Tr8dler. 

Mit Fortschreiten des Mittelalters wurde das t•gliche Leben derJuden durch Ge-

setze der Obrigkeit immer st•rker eingeschr•nkt, die SpeyrerJudengassenordnung 

VOn I354 ist nur ein Beispiel. Gleichzeitig war aber die Autonomie derjiidischen Ge-

meinden hoch entwickelt. Hiervon zeugt ein Siegelabdruck der ,,Heiligen Gemeinde 

Worms" aus dem I7.Jahrhundert. Dieser Bereich, in dem der sich verschlechtern-

de Rechtsstatus der Juden thematisiert wird, leitet mit Holzschnitten, die die Ver-

treibung derJuden aus Brandenburg zeigen iiber in die Fri•he Neuzeit. 

GLIKL BAS JUDA LEIB 

Glikl basJuda Leib (I646-I724), auch bekannt als Gliickel von Hameln, schrieb 
zwischen I69I und I7I9 ihre Memoiren in der damaligen Umgangssprache derJu-

den, dem Westjiddischen. Ihre Erinnerungen sind ein einzigartiges Zeugnis, da sie 

uns Einblicke in das Leben einer jiidischen Frau in der friihen Neuzeit gew•hren: 

Glikl heirate zweimal, zog mehrere Kinder groB, die sie versuchte, vorteilhaft zu ver-

heiraten und war erfolgreich als Kauffrau t•tig. Die Exponate der Ausstellung be-

wegen sich ebenfalls zwischen diesen Polen, so kann man an emer Art „Lebens-

rad" drehend beispielsweise Stationen aus jiidischen Frauen•eben kennenlernen. In 

ihre Lebenszeit f•llt auch der Begeisterungstaumel, den das Auftreten von Schabbtai 

Zwi (I626-I676), einem selbsternannten Messias, hervorrief. In vielen jiidischen Ge-

meinden waren Menschen davon iiberzeugt, dass das Ende der 'Welt bevorstiinde 

und sie bereiteten sich dar•uf vor, ins Heilige Land auszuwandem, um der Erk5sung 

n•:her zu sein. Nachbildungen der F•sser, die z.B. auch in Hamburg, der Gememde, 

ir die Auswanderung bereit zu sein,  fi׃stehenin der Glikl lebte, gepackt wurden, um 

in der Ausstellung. Schabbtai Zwi trat iibrigens, nachdem er von den Beh••rden des 

Osmanischen Reiches unter Druck gesetzt worden war, zum Islam iiber und ent-

t•uschte so die Hoffnungen, die auf ihn gerichtet worden waren. 

HO•EN • LAND-

Der n•chste Abschnitt der Ausstellung beleuchtet das schwere Leben der jiidi-

schen Landbev•lkerung und die prek•re Existenz der sogenannten Hofjuden. Nach 

der Vertreibung der jiidischen Bev8lkerung aus den meisten der groBen St•dte im 

I5. und I6.Jahrhundert fanden vieleJuden in den l•ndlichen Gebieten besonders im 

Siiden und Westen Deutschlands Zuflucht. Als H•ndler waren sie Mitder zwischen 

Land und Stadt, sie waren w•hrend der Woche meist mit ihren Waren unteiwegs 

und sahen ihre Familien nur am Schabbat, dem w•chentlichen Ruhetag, Durch Auf• 

setzen einer nachgebildeten Hausiererkiepe k8nnen Kinder und Erwachsene auspro-

bieren, was fi•r schwere Lasten diese Menschen tagt••lich tragen mussten. Einigen 
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wenigen gelang der gesellschafiliche Aufstieg, sie wurden zu Finanzgebem der Herr-

schenden; jedoch war dieser Aufstieg immer vom Wohlwollen der Herrschenden ab-

h•ngig. Bekanntestes Beispiel hierfiir istJosef Siiss (,Jud Siiss") Oppenheimer (I698-
I;738), der zum Hofjuden von Herzog Karl Alexander von Wiirttemberg aufstieg, 

nach dessen Tod in einem Schauprozess zum Tode verurteilt wurde und I7•8 hinge-

richtet wurde. Eine Galerie von Hofjudenportraits macht den Besucher mit anderen, 

weniger bekannten Hofjuden bekannt. 

MOSES MENDELSSOHN U• DIE AUFK•UNG 

Moses Mendelssohn (I729-I786) pr•gte das jiidische I8.Jahrhundert und die 

jiidische Aufkl•rung, die Haskala. Urspri•nglich als armer Talmudstudent aus Dessau 

nach Berlin eingewandert, eignete er sich in n•chtlichen Studien weltliche Bildung an. 

W•hrend er erst als Hauslehrer, sp•ter als Buchhalter und Teilhaber in einer Seiden-

manufaktur t•tig war, verbrachte er seme freie Zeit mit philosophischen Studien und 

war als Schrifi:steller t•tig. Als Popularphilosoph wurde er von vielen Intellektuellen 

seiner Zeit gesch•tzt, seine Freundschaft mit Gotthold Ephraim Lessing (I729-
I•8i) ist legend•r. Ein pr•chtiger Tora-Vorhang gibt in der Ausstellung Zeugnis von 

Moses Mendelssohn und Fromets (I737-I8I2), seiner Ehefrau, Verbundenheit mit 

der jiidischen Tradition und Religion: Das Ehepaar Mendelssohn stiftete Fromets 

Brautkleid einer Synagoge als Toravorhang. Um Mendelssohn sammelte sich ein 

Kreis von engagierten jungen M•nnem, die die Aufkl•rung und Bildung derJuden 

vorantreiben wollten. Besonders die Naturwissenschaften iibten eine starke Anzieh-

ungskraft aus, Markus Herz (I747-•803) war ein bekannter Arzt und Philosoph, 

Marcus Elieser Bloch (I723-I799) der Begri•nder der Fischkunde. Fische, die von 

ihm selber pr•pariert worden sind, stehen in der Ausstellung als Beispiel fiJr dieses 

neue Interesse an weltlicher Bildung. 

TRADITION UND WANDEL 

Der religii5se jiidische Alltag unterliegt zahlreichen Geboten, die Speisegesetze 
sind nur ein Beispiel dafiir, wie die jiidische Religion jeden Bereich des t•glichen Le-
bens durchdringt. Dieser Bereich und die dazugeh•renden Vorschriften und Regeln 

werden Kaschrut genannt. Koscher heiBt w•rtlich rein, geeignet, tauglich und be-

zeichnet unter anderem eine den Regeln entsprechend zubereitete Speise. Auch Ge-

schirr und Ger•te, al1es was im weitesten Sinne mit Essen zu tun hat, k•nnen ko-

scher oder nicht koscher, trefe, sein. Nach dem dreimal postulierten biblischen Ver-

bot(2.BuchMoses23:I9,34:26und5.BuchMoses I4:2I)darfemZickieinnicht 
in der Milch seiner Mutter gekocht werden. Dies wird dahmgehend interpretiert, 

dass das Kochen und der Verzehr von Milchprodukten (,,milchig") zusammen mit 

Fleisch (,,fleischig") verboten ist. Religi•se jiidische Haushalte trennen daher diese 

Bereiche: es werden unterschiedliches Geschirr, Besteck, Spiilbecken, und Hand-

tiicher verwendet. Gr•Bere Hotels sind ebenso auf diese religi•sen Vorschriften em-

gerichtet, die Ausstellung zeigt Hotelgeschirr, dass durch verschiedene Farben fi•r 

milchige und fleischige Speisen gekennzeichnet ist. 
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Der religi8se Lebenszyklus mit seinen Riten, Fest- und Gedenktagen schafft 

Identit•t und pr•gt die jiidische Kultur. Wichtige Lebensstationen wie Geburt, Er-

wachsenwerden, Heirat und Tod werden mit einer speziellen Zeremonie markiert, 

die das private Ereignis in die Gemeinschafi einbindet. Jude ist, wer von einer jiidi-

schen Mutter geboren wurde oder zum Judentum konvertiert ist. Als Zeichen des 

Bundes zwischen Gott und dem jiidischen Volk gilt die Beschneidung, die Brit Mila, 

durch die m•nnliche Kinder in die Gemeinschafi Israels aufgenommen werden. Wie 

auch sonst in diesem Segment, werden nicht nur historische sondem auch zeitge-

ni5ssische Exponate - hier die Beschneidungsutensilien aus dem Jiidischen Kran-

kenhaus Berlin - ausgesteflt, um die Kontinuit•t und Aktualit•t jiidischer Tradition 

darzustellen. 

Lebensjahres wird ein jiidischerJunge m•ndig,  M•dchen . • •Mit Vollendung des 

bereits mit Vollendung des I2. Lebensjahres - sie werden Bar bzw. Bat Mizwa, d.h. 

Sohn bz• Tochter des Gebotes. Auch dieses Ereignis wird feierlich begangen, die Ze-

remonie fiir M•dchen entstand allerdmgs erst im I9.Jahrhundert als Teil der jiidi-

schen Reformbewegung. 

Ehe und Familie besitzen einen hohen Stellenwert imJudentum. Die Trauung, 

die meistens vom Rabbiner ausgefiihrt wird, kann iiberall gefeiert werden, m der 

Synagoge oder auch im Freien. W•hrend der Trauung steht das Paar unter der Chup-

pa, dem Hochzeitsbaldachin, der das zukiinftige Heim symbolisiert. Die Ausstellung 

zeigt eine pr•chtige Chuppa, die extra fi•r dasJiidische •useum von einer A•ster-

damer Kiinstlerin angefertigt worden ist. 

Auch die Zeremonien, mit denen die Gememde und die Familie von ihren To-

ten Abschied nimmt, werden dargestellt, Abbildungen zeigen z. B. die verschiede-

nen Schritte, die zwischen Tod und Begr•bnis stattfinden. 

IM SCHOSSE DER FAMILIE 

Durch die Lockerung diskriminierender Gesetze entstanden im I9.Jahrhundert 

neue Chancen zum sozialen und beruflichen Aufstieg. Gleichzeitig spielten religi•se 

Br•uche und Rituale in vielen jiidischen Familien eine immer geringere Rolle. Man 

passte sich an die Kultur der Umgebung an, las Klassiker wie Goethe und Schilkr und 

sch•tzte Musik, man pflegte einen biirgerlichen Lebensstil, bemiihte sich, seinen S•h-

nen eine h•here Schulbildung und ein Universit•tsstudium zu erm•glichen. Der Zu-

sammenhalt der Familie war ein wichtiges Gut. Das Modell dieses biirgerlichen Le-

bensentwu•s wird am Beispiel von Erinnerungsstiicken aus dem Bereich der Familie, 

dem Wirtschafisleben und dem Engagement zum Wohle der Gesellschafi entfaltet. 

Ein wichtiger Aspekt des biirgerlichen Familienlebens war die ,,richtige" Part-

nerwahl, da sich bei einer Heirat nicht nur zwei Menschen zusammenfanden, sondern 

auch zwei Familien. Aus diesem Grunde erwartete die Familie auch, an dieser wich-

tigen Entscheidung maflgeblich beteiligt zu sein. Gelegentlich wurden gar Detektiv-
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biiros damit beaufiragt, genaue Dossiers iiber Lebensumst•nde, fmanzielle Verh•ltnis-

se, Bildungsgrad, Religiosit•, gesellschafiliches Ansehen des Schwiegersohns/der 

Schwiegertochter und der Schwiegerfamilien in spe anzufertigen. Einige dieser De-

tektivbenchte haben sich erhalten und sind ausgestellt. Aber es gibt auch bewegende 

Zeugnisse von Liebesheiraten: so schrieb ein Verlobter semer Braut w•hrend der lan-

g•:n Verlobungszeit Briefe, denen er mit Liebesgedichten beschriebene und in Herz-

form geschnittene Lindenbl•tter beilegte. 

GLEICHE PFLICHTEN - GLEICHE RECHTE? 

In den deutschen L2••ndern regeken viele unterschiedliche Gesetze das Leben der 

jiidischen Bev•lkerung: Allem in Preu•en existierten iiber •o Verordnungen. Sie muss-

ten Schutzgeld und Sonderabgaben zahlen, waren vom Staatsdienst und von den Lehr-

berufen ausgesch1ossen und unterlagen erhc:blichen Beschr•nkungen im Wohnrecht 

und in der Eheschlie•ung. Seit dem I8.Jahrhunderte wurde die sogenannte ,Jude-

frage" von Befiirwortem und Gegnem der Emanzipation kontrovers diskutiert, fan-

den aber wenig praktische Umsetzung. Erst der Sieg Napoleons und die Besetzung 

deutscher Gebiete brachten eine Anderung: so erhielt z. B. die jiidische Bev•lkerung 

des K•nigreichs Westphalen, das von Napoleons BruderJ•rome regiert wurde, I808 

die Gleichberechtigung. Am II. M•rz I8I2 war es dann auch m PreuBen soweit: die 

Juden wurden zu ,,Einl•ndern und Preu•ischen Staatsbiirgern" erkl•rt. Dc;r lange 

Kampf um die Gleichberechtig•.ing hatte ein - erstes - Ende gefunden. Aber schon 

dreiJahre sp•ter, auf dem Wiener Kongress, scheiterte das Vorhaben, das Em•ations-

edikt auf alle 4o Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes auszudehnen. Der allgemei-

ne Antijudaismus wurde wieder st•rker, viele der Vertreter der deutschen Romantik po-

lemisieiten gegen die Gleichstellung derJuden. I8I9 kam es an verschiedenen Or-

ten zu Ausschreitungen gegen die lokale jiidische Bev•lkerung, sie sind als die ,,Hep-

Hep" Krawalle bekannt und fi•hrten zu einer tiefen Verunsicherung unter den jiidi-

schen Intellektuellen, die an die Errungenschafien der Aufkl•rung geglaubt hatten. 

Auch in der Revolution von I848 engagierten sich zahlreicheJuden. Dem ersten 

frei gew•hlten Parlament, der Nationalversammlung in der Frankfiirter Paulskirche, 

geh•rten im Mai I 848 neun ji•dische Abgeordnete an. Zu den besonders eindrucks-

vollen Objekten dieser Epoche geh•rt ein goldener, aufw•ndig verzierter Deckelpo-

kal und die dazugeh•rige Dankesadresse, d•e die rheinischenJuden dem Bankier Ab-

raham Oppenheim (I804-I878) I847 fur sem politisches Engagement iiberreichten. 

In diese Epoche f•llt aber auch die Entstehung des modernen Antisemitismus, ei-

ne ,,Bibliothek des Antisemiten" vereinigt in der Ausstellung viele der Schriften, die 

ihm den Boden bereiteten. 

DIE ENT5'I'E•G DES MODERNEN JUDEN•S 

Seit dem Ende des •8.Jahrhunderts, beginnend mit derjiidischen Aufkl•rungs-

bewegung wurden modernere, zeitgem•Bere Formen desJudentums diskutiert. Vor 
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allem in der Bildung gab es Neuerungen: es wurden nun Schulen gegriindet, deren 

Schwerpunkt nicht kinger auf dem traditioneflen, religi8sen Bildungsgut lag, sondem 

auf weltlicher Bildung. Im synagogalen Gottesdienst orientierte man sich teilweise an 

christlichen Vorbildem, so z.B. in der Rabbinertracht und der Einfiihrung von Or-

gelmusik. Rabbinerwaren h•ufig nicht l'•nger mehr nurTalmudgelehite, sondem hat-

ten an einer Universit•t studiert und erteilten auch modernen Religionsunterricht. 

Das Judentum definierte sich bewusst als lebendige Religion, die sich ver•ndern und 

den jeweiligen historischen Gegebenheiten anpassen kann. Diese Umw•lzungen iib-

ten Einfluss auf alle religi•sen Str•mungen im Judentum aus, wenn auch das sich in 

dieser Zeit entwickelnde Reformjudentum in vielc:n dieser Fragen am radikalsten 

dachte. Das modeme deutsche Judentum, das dabei entstand, wurde schlie•lich von 

Deutschland aus auch in jiidische Gemeinden auf der ganzen Welt „exportiert" - es 

handelt sich hierbei um eine der bleibendsten Errungenschaften des deutschenJuden-

tums. Die ,,Wissenschaft desJudentums", die in den 20erJahren des letztenJahr-

hundeits entstand, propagierten dasJudentum, seine Kultur und seme Geschichte 

als veritables Forschungsgebiet, gleichberechtigt neben z. B. dem Studium der all-

gemeinen Geschichte oder der deutschen Philologie stehend. Diese Pioniere, wie z.B. 

Leopold Zunz (I794-I886), legten die Keimzelle fiir die Studieng•ngeJudaistik oder 

Jiidische Studien, wie sie heute im In- und Ausland bestehen. 

Eine Ecke in diesem Segment schaffi: eine Klassenraumatmosph•re, hier k•nnen 

Dokumente zu den einzelnen Schulgriindungen aus den Anf•ngen der modemen jii-

dischen P•dagogik eingesehen werden. Au•erdem kann man den Benchten von Schul-

kindem, -die heute jiidische Schulen besuchen, lauschen und erfahren, wie - und ob 

sK:h ihr Schulalltag von dem von Schiilem auf staatlichen Schulen unterscheidet. 

Die Reformbemiihungen spiegelten sich auch in der Synagogenarchitektur wie-

der: Holzmodelle machen Besucher mit den verschiedenen Stilen vertraut. Beson-

ders eindrucksvoll, da iiberraschend, i•t eine virtuelle Rekonstruktion der Plauener 

Synagoge im Bauhaus Stil[MRW3]. Die Rekonstruktion, durch die man an einem 

Computer Bildschirm selber navigieren kann, wurde vom Fachbereich CAD in der 

Architektur an der Technischen Universit•t Darmstadt vorgenommen. 

MODERNE UND URBANITAT 

Die Metropole Berlin wurde zum Haup•ehungspunkt fiir &e jiidische Bev8lke-

rung. Als oft nicht hundertprozentig in die nichtjiidische Gesellschaf Integnerte, wa-

ren sie vielleicht eher offen fi:ir die Entwicklungen und Chancen, die die modeme Stadt 

und ihre Produktionsst•tten bieten konnten. In Berlin waren sie fi•hrend im Beklei-

dungshandel und griindeten die ersten modemenWTarenh•userwieW•ertheim und Tietz 

(nach der Arisierung in Hertie AG umbenannt).Jiidische Graphiker und Werbef•er 

trugen zum Entstehen dieses neuen Mediums bei. Auch auf anderen Gebieten entwik-

kelten sie neues: Ullstein und Mosse geh•rten zu den Pionieren im modemen Verlags-

wesen. W•rend des Kaiserreiches und der W•eimarer Republik schufen jiidische Kiinst-

ler wichtige Werke: Amold Schonberg (I874-I95 I) revolutionierte die klassische Mu-
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sik, Max Reinhardt (I873-I943) schrieb mit semen Inszenierungen Theatergeschich-

te, Schrifi:steller undJournalisten wie Else Lasker-Schiiler (I869-I945), Walter Benia-

min (I892-I940) und Alfred Kerr (I867-I948) bereicherten die Literatur. 

Aber auch in der Wissenschafi kam es zu vielen bahnbrechenden Theorien und 

Erfindungen, so fmdet man in der Ausstellung beispielsweise das Original Manus-

kript von Albert Einsteins (I879-I955) Relativitatstheorie und verschiedene Doku-

mente und Exponate zu dem Nobelpreistr•ger der Medizin, Paul Ehrlich (I8s4-

I9I5), aufdessen Forschungen die Chemotherapie beruht. Dieser Ausstellungsteil ist 

viefleicht einer der schillerndsten, es gibt viele Objekte zu entdecken, die den Anteil, 

den die jijdische Bev81kerung an der modernen Gesellschafi in der deutschen Metro-

pole Berlin hatte, lebendig machen. 

OSI' UND WEST 

Um die Jahrhundertwende wuchs das Unbehagen der jungen Generation an der 

deutsch-jiidischen biirgerlichen Gesellschafi. Vielen Jiingeren erschien das Judentum 

ihrer Eltem zur leeren Form erstam und sie begannen sich zu fragen, welche Bedeu-

tung Herkunfi: und Tradition noch haben konnten. Theodor Herzl (I860-I904), der 

Begriinder des Zionismus und seine Werke faszinierte viele vor allem der jijngeren 

Generation. Der wachsende Antisemitismus, vor allem in Osteuropa, fiihrte dazu, 

dass viele voller Hoffnung nach Pal•stina, dem gelobten Land blickte. Es entstanden 

viele kunstgewerbliche Objekte, die diese Sehnsucht zum Ausdruck brachten und mit 

Vorliebe biblischeThemen und Bilder aufgriffen. So zeigt z. B. einWandteppich The-
odor Herzl vor der Silhouette Jerusalems, Weinetiketten zeigen Bilder wie die K8ni-

gin von Saba und ihr Besuch bei K6nig Salomon. 

Viele Intellektuelle waren aber auch von den Lebenswelten der sogenannten Ost-

juden fasziniert, ihrem Verst•ndnis nach hatte sich dort, im „Shtetl" authentische jii-

dische Kultur erhalten. So steht beispielsweise in Martin Bubers (I878-I965) ,,Chas-

sidischen Geschichten" oderJoseph Roths (I894-I939) ,Juden aufW•nderschafi die, 

wie sie es sehen, oberfl•chliche Welt der deutschen Juden m Kontrast zu der echten 

Re•igiosit•t und Spiritualit•t der Ostjuden. Diese Idealisierung beeinflusste auch j•-

dische Kiinstler, so z. B. den ExpressionistenJakob Steinhardt (I887-•968), von dem 

sich einige WTerke in der Ausstellung finden. Gleichzeitig kam es aber auch zu einer 

,,Renaissance desJudentums", auf geistigem Gebiet schufen besonders Hermann Co-

hen (I842-I9•8), der Begri•nder der neukantianischen ,,Marburger Schule" und der 

Religionsphilosoph (I886-I929) Franz Rosenzweig Neues. 

DEUTSCHE JUDEN - JUDIS• DEurscHE 

Auch die deutschen Juden zogen wie die meisten anderen Deutschen voller En-

thusiasmus in der Ersten Weltkrieg. Hiervon zeugt unter anderem e• Photo, dass ei-

nen jiidischen Kavallensten zeigt, der am Tag der Mobilmachung voller Begeisterung 

von einem jiidischen Ehepaar verabschiedet wird. I2.000 jiidische Soldaten lieBen ihr 
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Leben, andere kehrten zuriick und wurden fiir ihre Dienste am Vaterland mit Or-

den geehrt. Aber schon w•hrend des Krieges kam es zu der antisemitischen Unter-

stellungJuden wiirden sich vor dem Wehrdienst dii:icken. I9I6, fiihrte dieser Vor-

wurfzur sogenannten ,Judenz•hlung": alle wehrpflichtigenJuden wurden erfasst. 

Dies wurde von der jiidischen Bev•lkerung, und besonders den Frontk•mpfem als 

tiefe Demiitigung empfiinden. 

Die Weimarer Republik gab zu neuen Hoffnungen Anlass; I9I9 beseitigte die 

Weimarer Verfassung die letzten bestehenden Emschr•nkungen bei der politischen 

Integration, erst jetzt war die vollst•ndige staatsbiirgerliche Gleichberechtigung er-

reicht. Trotzdem war der Al•tag oft weiterhin von antisemitischen Angriffen und Res-

sentiments gepragt. Vor allem in groBen Teilen der Presse wurden dieJuden fiir alle 

Probleme verantwortlich gemacht, es entstand die sogenannte „Dolchsto•legende". 

Beispielhaft fiir diese Epoche werden der sozialdemokratische Reichstagsabgeord-

neteJulius Moses (I868-I942) und Walther Rathenau (I867-I922), Industriefler und 
AuBenminister der WTeimarer Republik bis zu semer Ermordung durch rechte T•ter, 

in Objekten und Dokumenten in der Ausstellung vorgestellt. 

D•e politische Situation verschlechterte sich. Am •. April I••3 findet die kurze 
Epoche der jiidischen Gleichstellung durch das ,,Gesetz zur Wiederherstellung des 

dem so genannten  Arierparagraphen , •Berufsbeamtentums" ihr Ende. In Paragraph 

wurde das rechtliche Kriterium der Staatsangeh8rigkeit durch das der Rasse ersetzt 

und die Gesellschafi in ,,Aner" und „Nicht-Arier" eingetei•t. Das Gesetz, das „Nicht-

Arier" nun vom Staatsdienst ausschloB, wurde zum Vorbild fi•r die weitere anti-jii-

dische Gesetzgebung der Nationalsozialisten. 

VERFOLGUNG - WIDERSTAND - VERNICHTUNG 

In ganz Europa wurden unter dem nationalsozialistischen Re•e mmdestens 

6 MillionenJuden ermordet, darunter etwa 200.000 aus Deutschland. Bei dem Aus-

stellungsteil, der die Jahre I933-45 behandelt, steht nicht die nationalsozialistische 
Verfol••.ingspolitik im Mittelpunkt, sondern die Reaktionen der deutschenJuden auf 

die Entrechtung und Verfolgung durch das nationalsozialistische Regime. Thema 

sind sowohl die Reaktionen jiidischer Einrichtungen als auch das private verhalten 

einzelner. Von Beginn der Ausgrenzung an vermitteln Beispiele des Widerstands und 

Uberlebensstrategien bis zum Einsetzen der Deportationen in die Konzentrations-

und Vernichtungslager ein Bild dieser Zeit. Auf die Diskriminierungen und Ein-

schr•nkungen reagierte die jiidische Gemeinschafi mit der Einrichtung jiidischer 

Schulen, dem Ausbau eines Sozial•rsorgenetzes und der Vorbereitung auf die Aus-

wanderung. Im jiidischen Kulturbund fanden viele der Kiinstler, die aus ihren Be-

sch;•;•ftigungsverh•ltnissen herausgedr•ngt worden waren, bis zur Zwangsaufk•sung 

I94I , neue Bet•tigungen. 

Zwei Drittel allerjiidischen Schiiler besuchten bereits I9•7 eme j•dische Schule, 
die sie auch auf eine Zukunfi au•erhalb Deutschlands vorbereiten sollte. Unter den 
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ausgestellten Exponaten b•findet sich ein „Auswanderungsspiel", die Spieler hatten 

verschiedene Stationen zu iiberwinden, bevor sie ihr Ziel,Jerusalem erreichen konn-

ten. Anri•hrend ist auch einer von einem jiidischen M•dchen selbst verzierter Stun-

denplan: Selbst I••8 stehen in ihren Bildem noch Goethe, deutsche Geschichte und 

der jiidische Philosoph Moses Maimonides und jiidische Geschichte eintr•chtig ne-
beneinander. Aus den kult-urellen T•tigkeiten haben sich beispielsweise Zeugnisse 

der Ert••ffnungsveranstaltung desJi•dischen Kulturbunds vom I . Oktober I933 erhal-

ten: aufdem Spielplan stand Gotthold Ephraim Lessmgs Toleranzparabel ,,Nathan 

der V(•eise". Bis zum endgiiltigen Auswanderungsverbot im Oktober I94I gelang es 

etwa der H•lfte der jiidischen Bev•lkerung Deutschland zu verlassen: viele Doku-

mente geben Zeugnis von den bijrokratischen Hiirden, die zu iiberwinden waren. 

An einer Medienstation kann die fortschreitende Ausgrenzung der jiidisch•n Bev•l-

kerung nachvollzogen werden. Der Besucher kann verschiedene allt•g1iche Smiatio-

nen (z.B. einen Schwimmbadbesuch) ausw•hlen und erf•hrt dannjeweils, ab wann 

diese Aktivit•t, jener Besitz fiirJuden verboten war. Vom I9. September I••I waren 

alleJuden ab 6Jahre gezwungen, einen handtellergrof•en, sechszackigen, gelben Stern 

„sichtbar auf der linken Brustseite" zu tragen. Einen Monat spater begann die erste 

groBe Deportationswelle. ZahlreicheJuden wehrten sich gegen die Verfolgungs- und 

Vernichtungsabsichten des nationalsozialistischen Regimes. Widerstand reichte vom 

Untertauchen bis zur aktiven Gegenwehr - und bis zum Selbstmord. So findet sich 

in der Ausstellung beispielsweise der Abschiedsbrief von Martha Liebeann, der Wit-

we Max Liebermanns, die sich, 83j•hrig [MRW•] I943 vor der D•:portation stehend, 

das Leben nahm. 

DIE GEGEN•WART 

In dem letzten Ausstellungsabschnitt wird die z•gerliche Ann•herung zwischen 

Juden und Deutschen nach I94s thematisiert. Die Befreiung erlebten nur wenige 

Uberlebende. I945 kamen etwa I,5 Millionen verschleppter Menschen, sogenannte 

Displaced Persons auf deutschem Gebiet unter die Obhut der Aliierten. Abgese-

hen von den etwa 5 0.000 •iidischen Uberlebenden der Shoa, kehrten die meisten bald 

in •ihre Heimatl•nder zuriick. Die Allierten richteten provisorische Unterkiinfte 

Lagem ein. Es entstanden Krankenh•user, Kinderheime, Synagogen, Schulen, Thea-

ter und eigene Zeitungen. Das letzte DP-Camp wurde erst I9s 3 geschlossen. Erst 

langsam fassten die Uberlebenden wieder FuB. Es begann in Deutschland eine ver-

haltene Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vergangenheit, die von jiidischer 

Seite aufmerksam verfolgt wurde. Ein zentrales Thema war die Frage der so genann-

ten Wiedergutmachung, der Entsch•digung und Riickerstattung geraubten Verm6-

gens. 

Viele Jahren saf•en die Uberlebenden weiterhin sozusagen ,,auf gepackten Kof-

fern". Ein neues Selbstverst•ndnis entstand erst in den 9oerJahren: hier bedeutet der 

Protest gegen Rainer Wemer Fassbinders (I94s-I982) Stuck „Der M•11, die Stadt und 
der Tod" einen wichtigen Meilenstem. Dokumente und Photos des Protests geben 

dem Besucher einen Eindruck von der Kontroverse. Heute gibt es 88 jiidische Ge-
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Ausstellu•igs•egmen• 

•••;egenwart I945 bisheute 

meinden in der Bundesrepublik, die iiber 80.000 Mitglieder haben. Bei iiber der H•lf-

te davon handelt es sich um Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die nach 

I9•o ins Land gekommen sind. Ein Teil dieses Segments ist der Frage gewidmet, 

welche ObjekteJiidischsein symbolisieren k•nnen. DeutscheJuden wurden gebeten, 

dem Museum ein Objekt mit Erkkirung zur Verfi•gung zu stellen, dass fi•r sie am 

ehesten jiidische Identit•t zum Ausdruck brmgt. Hier findet man unter anderem 

auch Barbie und Ken: beide tragen einen Gebetsschal. Die Spenderm erz•hlt, dass sie 

von ihren Verwandten ihre Kindheit hindurch immer Spielsachen mit jiidischem Be-

zug geschenkt bekam - bis sie sich eines Tages dagegen verwahrte, und em Kmd 

wie alle anderen, mit ,,normalen" Spielsachen sein wollte. 

MISSING" • „SHALECHET" UND ,,GALIERY OF 

Wahrend derJahre I933-45 wurde gegen dieJuden Deutschlands und Europas 

ein Feldzug der Ausgrenzung, Zerst•rung und Vernichtung gefi•hrt. In seiner Folge 

ist ein Grof•teil des Kulturbesitzes, der in einem traditionellen Museum zur •ustra-
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tion und Dokumentation der Geschichte gebraucht wiirde, auBer Landes gebracht, 

zerst•rt oder auseinander gerissen worden. Der Verlust der Objekte, wie auch die 

Vernichtung jiidischen Lebens, sind jedoch ebenso Teil der Geschichte der deutschen 

Juden wie ihre Errungenschaften. 

Das Libeskind-Geb•ude wird vertikal durch alle Stockwerke hindurch von so-

genannten ,,Voids", Leerr•umen, durchzogen, sie fordern den Besucher auf, sich die 

Ausk•schung jiidischen Lebens in Deutschland durch den Nationalsozialismus und 

den Verlust, der der deutschen und europ•ischen Gesellschaft dadurch entstanden ist, 

stets zu gegenw•rtigen. Vier der ,,Voids" sind nicht begehbar, im begehbaren ,,Void" 

bedeckt die Stahlskulptur ,,Shalechet" 6,Gefallenes Laub") des israelischen Kiinstlers 

Menashe Kaddishman (geboren I932) den Boden. 

Der Gedanke des Verlustes wird auch in der „Gallery of the Missing" aufgenom-

men und thematisiert. Der zeitgen••s•ische deutsche Kiinstler Via Lewandosky (ge-

boren I963) hat in Zusammenarbeit mit dem Museum Installationen konzipiert, 

die sich auf ungewohnte Weise einigen dieser verloren gegangenen Kulturgi•ter n•h-

ern. Vor den schwarzen Mauern der ,,Voids" finden sich Audio-Installationen zur 

,,EncyclopediaJudaica", einem I••8 durch die Nationalsozialisten abgebrochenen 

Bildungsprojekt und Referenzwerk; dem Kopf der Skulptur „Hygiena" aus dem 

ehemaligen jiidischen Krankenhaus in Frankfiirt, dem einzigen Fragment, das die 

Zerst•rung des Krankenhauses und seines Pflege- und Wohlfahrtswesens durch Na-

tionalsozialismus und Krieg iiberlebt hat; sowie zu der Gipsskulptur ,,Der neue 

Mensch" von Otto Freundlich (I873-I943), dle I937 aus dem Hamburger Museum 

fijr Kunst und Gewerbe als ,,entartet" entfernt wurde und in der nationalsozialisti-

schen Ausstellung „Entartete Kunst" gezeigt wurde. Der Kiinstler wurde in Majdanek 

ermordet. 

MusEUM BLINDEN\X•ERKSTKIT OTTO WEIDT• 

Die ehemalige Blindenwerkstatt Otto Weidt mit ihrer Ausstellung „Blmdes Ver-

trauen - Versteckt am Hackeschen Markt I94I-I943" gehort seit Anfang 200I zum 

Jiidischen Museum Berlin. Unter dem Schutz des Kleinfabrikanten Weidt (I 88•-

I947) arbeiteten hier seit I••I j•dische und nichtjiidische Blinde und Taubstumme. 

Weidt, der seit I9•I in seinem ,,wehrwichtigen" Betrieb Besen und Biirsten herstel-

len lieB, konnteJuden bis I94• vor den Nationalsozialisten schiitzen. Die •Verkstatt war 

oft die Ietzte Zufluchtst•tte fi•r die Arbeiter und ihre Angehi•rigen. So versteckte Otto 

Weidt eine vierk•pfige Familie in einem Hinterraum der Werkstatt und verhalf ei-

ner Angestellten zur Flucht aus dem KZ. Die Schriftstellerin Inge Deutschkron hat 

selbst dort zwischen I94I und I943 als Sekretarin gearbeitet und in ihrem Buch ,,Ich 

trug den gelben Stem" iiber Otto Weidt und seine Schiitzlinge berichtet. Die R•u-

me der Blindenwerkstatt sind seit dem Krieg nahezu unver•ndert erhalten geblieben. 

3) ausstellung@blindes-vertrauen.de 
Rosenthaler StraBe 39, Tel: (030) 28599407, FaX: (030) 257626I4, Eintritt: Euro •,•o 
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WECHSE•SSTELIlJNGEN 

Das Museum zeigt aber nicht nur die grofi•e Dauerausstellung, das Programm 

der 'Wechselausstellungen macht ebenfafls die deutsch-jiidische Kultur in ihrer ganzen 

Vielfalt erfahrbar. Die Wechselausstellungen, die im Gel•iude des alten Kammer-

der • gerichts pr•sentiert werden, vertiefen und erg•nzen histonsche Themen, die 

Dauerausstellung nur gestreift werden konnten, oder gar nicht zur Sprache kamen. 

Das Programm umfasst auBer Ausstellungen zur deutsch-jiidischen Geschichte, 

Kunst und Kultur, Fotoausstellungen, thematische Kunstausstellungen, zeitgen•ssi-

sche Kunst und Installationen. Auf•erdem ist em abwechslungsreiches Veranstaltungs-

programm geplant bzw. zum Teil auch schon realisiert: Theater, Musikauffiihrun-

gen, Vortr4•e, Tagungen und vieles mehr helfen mit, das Museum als Treffpunkt 

und Diskussionsforum in der Berliner Kulturlandschafi zu etablieren. 

SA•LUNGEN 

Wahrend dasJ•dische Museum Berlin als selbstst•ndige Institution erst selt I999 

besteht, hat seine Sammlung eine 1•ngere Geschichte: Schon m den 7oerJahren wur-

den fiir dieJiidische Abteilung des Berlin Museums und sp•ter fiir dieJiidische Ab-
teilung der Stiftung Stadtmuseum Objekte erworben, die die Grundlage der heutigen 

Sammlung bilden. 

Es werden alle Arten von Zeugnissen, aus allen Materialien und Epochen gesam-

melt, Kunstwerke ebenso wie Alltagsgegenst•nde: Zeremonialobjekte, Gem•lde, Pho-

tographien, Graphiken, Kunstgewerbe, Skulpturen, Architekturmodelle, Postkarten, 

M8bel, Textilien, Porzellan, und vieles mehr. Es werden vor allem Objekte gesam-

denen • melt, die Geschichten erz•hlen, iiber historische Verh•ltnisse berichten und 

sich die kulturellen Werte, das Denken und Fiihlen der Menschen bewahrt haben 

und fiir uns heute nachzuempfinden sind. Ein wichtiger Akzent liegt auf der jiidi-

schen Geschichte Berlins. Die Sammlung umfasst alle Bereiche deutsch-jiidischer 

Geschichte und Kultur, von der Al•tagskultur zur ,,Hochkuln•r", der Wissenschaft, 

der Geistes- und Kunstgeschichte. 

Portraits sind ein Schwerpunkt der Gem•ldesammlung und der Leihgaben, z. B. 

Max Liebermanns „Selbstportrait mit Strohhut" (I929) aus dem Israel Museum. 

Weitere wichtige Werke entstanden w•hrend der Zeit der Shoa unter den Bedingun-

gen von Veifolgung, Exil oder im Untergrund: Hier w•re z. B. ein Werk von Felix 

Nussbaum (I904-•944) ZU nennen. 

Auch rituelle 0bjekte und Gegenst•nde des t•glichen Lebens, sogenannteJudaica, 

sind wichtiger Bestandteil der Sammlung. Von den mehr als •00 Objekten derJudai-

ca-Sammlung kam ein GroBteil aus der Privatsammlung des Kantors Zvi Sofer I985 

in den Besitz des Museums. Darunter befinden sich auch beispielhafie Stiicke Ber-

Iiner Silberschmiedekunst, wie zum Beispiel ein Chanukka Leuchter von I776, her-

gestellt in der Berliner Werkst•tte von Georg Wilhelm Marggraff. Dieser Leuchter, 

und andere herausragende Stiicke aus der Sammlung kann man in einer groBen Vitri-

ne im Rafael Roth Learning Center be·wundern. 
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ARCHIV• U• BIBLIOTHEK• 

Das Archiv des Jiidischen Museums w•chst stlindig, vor allem viele der •lteren 

deutschenJuden, die in al1e Welt verstreut leben und ihre Nachkommen, sehen das 

Archiv als wiirdigen Aufenthaltsort fijr ihre -ofi wenigen- Familiendokumente und 

-Objekte. Viele der Spender oder Leihgeber dri•cken dabei explizit die Hoffnung 
aus, dass die Sti•cke auf diese Weise mithelfen k•nnen einem breiten Publikum 

cleutsch-jiidische Geschichte - und hier besonders die Shoa - vor Augen zu fijhren. 

Aufdiese W•eise ist das Archiv - obwohl erst m den 80erJahren entstanden - schon 

auf etwa 700 Konvolute angewachsen, sie enthalten Dokumente, Fotos und Erin-

nerungsgegenst•nde zu Einzel- und Familienschicksalen, vom I8. Jahrhundert bis 

zur Gegenwart reichend. 

Umfangreiche Nachl•sse betreHen das biirgerliche Leben w•hrend des Kaiser-

reiches, die Teilnahme am I .••eltkrieg, sowie T•tigkeiten in den unterschiedlichsten be-

ruflichen Bereichen. Besonders eindrucksvolle Zeugnisse enth•lt das Archiv zu Schick-

salen in der Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung, darunter Dokumente zur 

Auswanderung und dem Leben im Exil, letzte Nachrichten der sp•ter Ermordeten, 

und ·Briefwechsel mit den Entsch•digungsbeh8rden nach I 945 

Exponate aus dem Archiv sind auch in den Achsen ausgestellt, em besonders an-

riihrendes Objekt ist ein einfaches, zusammengelegtes Handtuch. Dieses Hand-

tuch gab eine Mutter ihrem Sohn mit auf den Kindertransport nach England. Er fal-

tete es nie auseinander, es ist heute noch so, wie seine Mutter es fiir ihn zusammenleg-

te - letztes und einziges Erinnerungsstiick an sie, die deportiert und ermordet wurde. 

Neben aktueller Referenzliteratur fiir Forschende, enth•lt die Bibliothek des Jiidi-
schen Museums umfangreiche historische Buchbest•nde zur Geschichte und Religion 

derJuden im deutschsprachigen Raum. Darunter befinden sich Spezialsammlungen 

von in Deutschland herausgegeben Biichern und Zeitschrifien m hebr•ischer und jid-

discher Sprache, Berliner Rabbinica, Schrifien der zionistischen Bewegung sowie w•er-

ke mit Originalgraphiken bedeutender jiidischer Kiinstler. Im Besitz der Bibliothek 
sind ferner Einzelsammlungen wie die Schriften des Centralvereins deutscher B•rger 

jiidischen Glaubens sowie s•mtliche publizierten Drucke der I•2• in Berlin gegnjn-

deten Soncino-Gesellschaft der Freunde des jiidischen Buches. 

ARCHIV DES LEO-BAECK INSTIT•• 

Im September 200• hat im .Jiidischen Museum Berlin auch eine Dependance des 

New Yorker Leo Baeck Instituts er•ffnet. Ziel ist es, fast die gesamten Best•nde die-

ses bedeutendsten Archivs zur deutsch-jiidischen Geschichte als Reproduktionen 

und zum Teil als Original im Museum zug•nglich zu machen. Dieses Projekt ist 

,•) archive@jmberlin.de,LeonoreMaier,Tel:(030)25993-455,FaX;(030)25993-4°9 
 bibliothek•jmberlin.dem,Tel:(030)25993-560,FaX•25993-44(030)׃ (•

Der Bibliothekslesesaal ist nach vorheriger Anmeldung Montag bis Donnerstag von I0-i6 Uhr geoffnet. 

6) http://www.lbi.org,Hierfindetsichaucheinon-lineKatalogderSammlung. 
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aufmehrereJahre angelegt, aber schon jetzt k8nnen etwa I200 Mikrof•e im Le-

sesaal d•s Museums eingesehen werden. 

Das Leo Baeck Institut wurde I 9s 5 mit Zweigstellen in Jerusalem, London und 

New York vom Council ofJews from Germany ins Leben gerufen. Seine Leitidee 

war und ist es, wissenschaftliche Forschung zur Geschichte derJuden im deutsch-

sprachigen Raum seit der Aufkl•rungsepoche zu betreiben, das dazu n•tige Mate-

rial zu sammeln und die Ver•ffentlichung entsprechender Darstellungen zu f•rdern. 

Das Archiv des Leo Baeck Instituts in New York besitzt die umfassendste Samm-

lung von Materialien zur Geschichte derJuden in Deutschland, Osterreich und an-

deren deutschsprachigen Gebieten in Mitteleuropa w•hrend der letzten •00Jahre. 

Etwa eine Million Dokumente - Gemeindeakten, pers•nliche Unterlagen, Brief-

wechsel sowie vielf•ltige Zeugnisse aus dem religi•sen, sozialen, kulturellen, intellektu-

ellen, politischen und wii•chaftlichen Leben - dokumentieren das ganze Spektrum 

deutsch-jiidischer Existenz.Auch die einmalige Sammlung von mehr als I.200Memoi-

ren bietet Einblick in alle Lebensbereiche deutschsprachigerJuden. Das New Yorker In-

stitut beherbergt zudem ein Fotoarchiv mit mehr als •0.000 Aufnahmen und eine bedeu-

tende Kunstsammlung mit Werken deutsch-jiidischer Maler, Illustratoren und Archi-

tekten, sowie eine groBe Zahl von Zeichnungen von Insassen der Konzentrationslager. 

BIIDUNGSABTEH_UNG 

Zur Erkundung der Dauerausstellung und der deutsch-jiidischen Geschichte bie-

tet die Bildungsabteilung des Jiidischen Museums ein Programm an, das unterande-

rem Fiihrungen, Gespr•chsrunden, Workshops zu besonderen Themen, Film- und 

Vortragsreihen beinhaltet. 

Mit seinem Programm richtet sich das Museum in besonderem MaBe an em 

junges Publikum, es gibt neben den Angeboten fi•r Erwachsene jeden Alters auch 

viele Programme, die sich speziell an Schulen, Kinder undJugendliche nchten, neben 

den kontinuierlichen Angeboten, gibt es auch besondere Ferienaktivit•ten. 

Gruppen k6nnen individuelle Fiihrungen zu verschiedenen Fragen und Ereig-

nissen der jiidischen Geschichte und Kultur vereinbaren. Offendiche Fiihrungen 

finden am Wochenende statt. Die angebotenen Fiihrungen smd thematisch an den 

einzelnen Epochenbildem ausgenchtet, die einzelnen Rundg•nge vertiefen die in der 

Daueraustellung angebotene Information, Uberblicksfi•hrungen verschaffen eine all-

gemeine Orientierung. 

Das Ausstellungsbegleitbuch: ,,Geschichten einer Ausstellung" stellt ausgew•hl-

te Exponate und Personen vor, wie die Ausstellung selber wuft es Schlaglichter auf 

die komplexe deutsch•jiidische Geschichte. Em wissen•chafilicher Bestandskatalog 

befindet sich in Vorbereitung. 
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