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Entwicklungsbad der latenten Erinnerung 

Arno Gisinger hat für die Projektreihe "AusZeit" in der ehemaligen Synago-
ge/Feuerwehr Hohenems eine Arbeit entwickelt, in der auf die enteigneten
und verloren gegangenen Kultobjekte der Jüdischen Gemeinde Bezug ge-
nommen wird. Für seine Installation wird der Garagenraum zu einem Ort,
an dem sich Erinnerung langsam wieder manifestiert. Über die Hintergrün-
de und Absichten seiner Arbeit mit dem Titel "Dies ist der Stuhl für den 
Paten" sprach mit ihm Johannes Inama.

Die Geschichte des Gebäudes, das bis vor ca. 60 Jahren noch als Synagoge ge-
nutzt wurde, bietet eine Vielzahl an Bezugspunkten für eine Installation. Wel-
che Überlegungen haben zu Ihrem Konzept geführt?
Die Idee für die Installation besteht in der Verwandlung dieses komplexen
Gebäudes in eine große Dunkelkammer, eine Art Erinnerungsraum, in dem
Bilder aus der Vergangenheit auftauchen. Das rote Licht und das Wasser-
becken mit der schwimmenden Fotografie sind die beiden Symbole für die
Überlagerung von zwei unversöhnlich paradoxen historischen Bestimmun-
gen ein- und desselben Raumes: Synagoge und Feuerwehr. Fotografisch ge-
sprochen wird in diesem Laboratorium das unvermittelte Erscheinen eines
"latenten Bildes" präsentiert, das zunächst unsichtbare Informationen ent-
hält und erst durch einen speziellen Entwicklungsprozess sichtbar gemacht
und fixiert werden kann. Darüber hinaus gibt es die akustischen Bilder der
Toninstallation, die lediglich durch eine Stimme evoziert werden und da-
durch nur in der Vorstellung der Betrachterinnen und Betrachter existieren.

Welche Bedeutung haben die von Ihnen verwendeten historischen Dokumente?
Im Zentrum der Betrachtung steht die außergewöhnliche S/W Fotografie ei-
ner in Hohenems verwendeten "Beschneidungsbank", die der Arbeit auch
den Titel gab. Es handelt sich dabei um eine zweisitzige Bank mit hebräi-
schen Inschriften: "Dies ist der Stuhl für Eliah, sein Andenken möge geseg-
net sein" (rechts) und "Dies ist der Stuhl für den Paten" (links). Die Fotogra-
fie selbst stammt aus der Sammlung Theodor Harburger, einem fotografi-
schen Inventar der bedrohten Welt des Landjudentums im süddeutschen
Raum aus der Zwischenkriegszeit. Die Toninstallation besteht lediglich aus
dem gesprochenen Text jener lapidaren Inventarlisten, die die NS-Behörden



im November 1938 anfertigen ließen, um die gesamte Ausstattung der 
damaligen Synagoge zu enteignen oder zu vernichten. Beide Dokumente,
sowohl die Fotografie als auch die Inventarlisten, haben für mich große
symbolische Bedeutung, weil sie jüdische Kultur in Form von Objekten gera-
dezu antagonistisch erfassen: im einen Fall, um sie zu bewahren und zu mu-
sealisieren, im anderen Fall, um sie endgültig auszulöschen.

Der von der Feuerwehr verlassene Garagenraum in der ehemaligen Synagoge
ist ein ungewöhnlicher Ausstellungsraum. Was waren Ihre ersten Reaktionen
auf dieses Ambiente?
Die Umwandlung der Synagoge in ein Feuerwehrhaus in den 1950er Jahren
- jenes Faktum also, das seit jeher im Zentrum der Kritik am Umgang mit
der jüdischen Vergangenheit in Hohenems stand - wird in meiner Arbeit le-
diglich durch die Lichtgestaltung des Innenraumes in seinem aktuellen Zu-
stand als Nicht-Ort thematisiert. Der Raum dient dabei nicht als klassischer
Ausstellungsraum. Er wird vielmehr selbst zur Schau gestellt. Das außerge-
wöhnliche Ambiente ist integraler Bestandteil der Installation. Ich finde sol-
che Vorgaben im übrigen weitaus spannender als die geschützte Galerie
oder das Museum, die von vorneherein bestimmte Erwartungshaltungen er-
zwingt.

Sie haben in Ihren letzten Arbeiten immer wieder Objekte in ihrer Funktion als
Träger von Erinnerung in den Mittelpunkt gestellt. Ist Ihr Projekt in Hohenems
eine Fortsetzung dieser Auseinandersetzung mit dem Thema, oder spielen für
Ihre Arbeit hier noch ganz andere Aspekte eine Rolle?
Natürlich sehe ich den “Stuhl für den Paten” im Kontext meiner fotografi-
schen Beschäftigung mit der Präsenz und Absenz von Objekten, die quasi
als Stellvertreter für Menschen stehen. In diesem Sinne ist die Arbeit auch
eine konträre Antwort auf “Invent arisiert”, eine Ausstellung, die ich im letz-
ten Jahr für das “Kaiserliche Hofmobiliendepot” in Wien realisieren konnte.
In der aktuellen Auseinandersetzung spielt aber auch der konkrete Rahmen
des Projekts "Auszeit" eine wichtige Rolle. Durch das spezifische Arrange-
ment soll der Betrachter bewusst in eine verunsichernde Position gebracht
werden, eine Haltung, die genügend Reibefläche für einen kreativen Nach-
denkprozess über die Zukunft des wohl meistdiskutierten Gebäudes im ehe-
maligen jüdischen Viertel von Hohenems bieten soll.



Vor sechs Jahren waren Sie mit dem Projekt "Belichtete Häuser" im Rahmen der
Reihe "Ein Viertel Stadt" sehr erfolgreich. Gibt es für die aktuelle Arbeit An-
knüpfungspunkte an die damalige Aktion?
In konsequenter Weiterführung der Arbeiten von 1995 wird hier zum er-
sten Mal ein zentrales Gebäude der jüdischen Geschichte in Hohenems im
Inneren bespielt. Die aktuelle Installation signalisiert damit auch den Wech-
sel von außen nach innen, von der Fassade in den Kern der Problematik.
Während etwa die Projektionsserie "Innenräume" der "Belichteten Häuser"
damals private und öffentliche Räumlichkeiten im jüdischen Viertel fotogra-
fisch abbildete, wird hier die ehemalige Garage der Feuerwehr zum Abbil-
dungsraum für die Vergangenheit ebenso wie zum Nachdenkraum über die
Zukunft des Gebäudes selbst. Wiederum steht das Medium Fotografie im
Mittelpunkt dieses Prozesses, und zwar in seiner historischen Dimension als
Möglichkeit der Vergegenwärtigung von Erinnerung: als "Platzhalter" für
ein verlorenes Objekt, das für die Geschichte der jüdischen Gemeinde
steht. Die Arbeit ist in gewisser Weise ein Resumée meiner Aktivitäten für
das Jüdische Museum Hohenems.

In den letzten Jahren hat sich einiges an der Situation in Hohenems, aber auch
im internationalen Diskurs, was den Umgang mit jüdischer Geschichte betrifft,
verändert. Was sind für Sie die wesentlichen Unterschiede zu Ihrer Arbeit vor
fünf Jahren?
Damals war der Begriff der Erinnerungskultur eindeutig positiv besetzt. Wir
haben versucht, eine behutsame Sensibilisierung für die Fragen des Um-
gangs mit der jüdischen Vergangenheit in Hohenems zu erreichen. Heute
scheint mir dieser Grundkonsens wieder gefährdet zu sein, und zwar so-
wohl lokal als auch global. Damit haben sich auch die Fragestellungen in
meinen Arbeiten zur visuellen Geschichte deutlich verschoben: als Analyse-
modell ist an die Stelle der Erinnerung mittlerweile das Phänomen des Ver-
gessens getreten.

Vielen Dank für das Gespräch.



Technische Angaben zur Installation
Wasserbecken aus Beton 500 x 500 x 20 cm, Fotografie / Inkjet-Print auf
Folie 480 x 480 cm, Wasser, Rotlicht, Sprechstimme

Zu den verwendeten Dokumenten
Fotografie der Beschneidungsbank: Sammlung Theodor Harburger,
Central Archives for the History of Jewish People, Jerusalem. Zweisitzige 
Beschneidungsbank aus Holz, teilweise gedrechselt. Hebräische Inschriften,
rechts: "Dies ist der Stuhl für Eliah, sein Andenken möge gesegnet sein";
links: "Dies ist der Stuhl für den Paten".

Inventarliste: Gesamtverzeichnis der zur Synagoge gehörigen Kult- und 
Einrichtungsgegenstände, 17. November 1938. Maschinenschrift (Kopie),
Hohenems, Stadtarchiv.

Sprecher: Harald Schröpfer, Wiesbaden

Fotografien der Installation: Arno Gisinger & Robert Fessler, 2001

Die Beschneidungsbank
Die Beschneidungsbank dient bei der Beschneidungszeremonie (Berit Mila)
als Sitzgelegenheit für den Paten (Sandek), der den acht Tage alten Säug-
ling hält. Der Platz daneben wird symbolisch für den Propheten Eliah frei-
gehalten, der das Kind beschützt und begleitet.

Die Bank aus der ehemaligen Synagoge in Hohenems dürfte in den zwanzi-
ger Jahren dem Jüdischen Museum in Wien geschenkt worden sein. 
Die Fotografie wurde von einem unbekannten Fotografen für das Museum
gemacht und kam vermutlich im Tauschwege in die fotografische Samm-
lung von Theodor Harburger. Dessen fotografische Erfassung jüdischer
Kunst- und Kulturdenkmäler ist besonders interessant, weil sie ein einmali-
ges fotografisches Inventar der bedrohten Welt des Landjudentums im süd-
deutschen Raum in der Zwischenkriegszeit darstellt. 
Vgl. dazu den Katalog Theodor Harburger. Die Inventarisation jüdischer
Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern. Hrsgg. von den Central Archives for
the History of the Jewish People, Jerusalem und dem Jüdischen Museum
Franken - Fürth und Schnaittach, Fürth 1998. 
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Der brachliegende Innenraum der ehemaligen Synagoge/Feuerwehr als
überdimensionale Dunkelkammer, als visuelles und akustisches Laboratori-
um, das zu einem beunruhigenden Erinnerungsraum wird, in dem ein Bild
aus der Vergangenheit auftaucht. Die S/W-Fotografie einer in der Hohenems-
er Synagoge verwendeten "Beschneidungsbank": Stellvertretend für all die
verloren gegangenen und enteigneten Kultobjekte, deren Abwesenheit zur
zentralen Metapher für die Erinnerung an die zerstörte jüdische Gemeinde
von Hohenems geworden ist.

Arno Gisinger, Fotograf und Historiker, beschäftigt sich in seinen Arbeiten
seit Jahren mit Objekten und ihrer Funktion als Erinnerungsträger – zuletzt 
in den Ausstellungen "Invent arisiert. Enteignung von Möbeln aus jüdischem
Besitz" (Kaiserliches Hofmobiliendepot, Wien 2000) und "Voltaire post mor-
tem" (Château de Voltaire, Ferney-Voltaire, Frankreich 2001).


