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a10 Emsbach

a11 Villa Arnold Rosenthal (Schubertiade), Rückansicht

a12 Wettbüro in einem der ehemaligen Hoffaktorenhäuser
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a14 - 26 Innenansichten im Jüdischen Museum

a27 Im ehemaligen Judenwinkel, links das ehemalige Armenhaus
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a30 Ehemalige jüdische Schule vor der Restaurierung
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[vorige Seite: Blick auf die Israelitengasse, im Vordergrund Fritz und Paul Tänzer. 

Fotografie von Arnold Sueti, um 1900; Erwin and Uri Taenzer collection, USA ]

Was man sieht. 

Ein Bildessay von Arno Gisinger
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„Jetzt muss ich Sie aber etwas fragen.

Mit was kann man in Vorarlberg ein jüdisches Museum einrichten?

Da müssen die Leute ja im Dunkeln das Zeug bringen.“

Jenny Bollag-Landauer in einem Interview, Februar 1987
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Grenzüberschreitende Dimensionen
Geleitwort von Dr. Claudia Schmied, Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

Fragt man heute nach der Bedeutung von Museen, so erhält man viele unterschiedliche 

Antworten, die alle weit über die grundsätzlichen Aufgaben als Bewahrer und aktive Vermittler 

des kulturellen Erbes hinausgehen. Oft wird die durch die Arbeit der Museen ermöglichte-

Wertschöpfung, die von großer ökonomischer Bedeutung sein kann, angeführt; manchmal 

wird die Funktion der Museen im Bereich des Kulturtourismus’ hervorgehoben; fast immer 

wird die Bedeutung der Museen für unsere gesellschaftliche Entwicklung genannt. 

Für das Jüdische Museum Hohenems sind all diese Antworten von gleicher Gültigkeit, 

wie für viele andere Museen auch. Darüber hinaus sind aber viele weitere Parameter zu nen-

nen, an denen sich die gesellschaftspolitische Relevanz dieser Einrichtung ganz deutlich zeigt: 

Zum einen ist die Bedeutung des Hohenemser Museums für die österreichische Beschäf-

tigung mit jüdischer Vergangenheit und Gegenwart zu nennen. Neben den jüdischen Museen 

in Wien und Eisenstadt ist Hohenems jene Einrichtung, die am exponiertesten und daher auch 

am geeignetsten ist, die grenzüberschreitende Dimension ihrer Inhalte wahrhaftig zu vermit-

teln. Ebenso ist das Jüdische Museum Hohenems als Diskursort bedeutsam, als Ort eines auch 

experimentellen Nachdenkens über gesellschaftliche und manchmal auch unbequeme Fragen 

von Migration und interkultureller Kommunikation, von Diaspora und Netzwerken, die über 

nationale, religiöse und kulturelle Grenzen hinausreichen. 

Schließlich sind die Rolle und Modellfunktion, die das Jüdische Museum Hohenems bei 

der Bildung gesellschaftlichen Bewusstseins spielen kann, von vorbildhafter Bedeutung für die 

gesamte österreichische Museumslandschaft, indem es die Chancen und Potentiale, die Mig-

ration und kulturelle Transformation in sich bergen, vermittelt. 

Ich danke der Direktion und dem ganzen Team des Museums für ihre große Einsatzbe-

reitschaft, für den Mut zur Innovation und für die Bereitschaft, weit über den musealen Teller-

rand hinauszublicken. Dem Jüdischen Museum Hohenems wünsche ich alles Gute für die 

Zukunft!
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Provokante Fragen – Exemplarische Geschichten
Geleitwort von Landesstatthalter Mag. Markus Wallner

Im Vorarlberg Magazin vom August 2007 wurden unsere Museen als „Orte für Schatzsu-

cher und Zeitreisende“ bezeichnet. Hanno Loewy schrieb darin in seinem gleichnamigen Arti-

kel, Museen seien Orte der Gegenwart, an denen die Menschen ihre Neugier stillen auf der 

Suche nach sich selbst. In den Museen könne man Reisen durch die Zeit unternehmen und in 

die oft übersehenen Winkel unserer Welt eintauchen, in denen so vieles zu finden sei, das 

unseren Alltag und unsere Wahrnehmung bereichere.

Das Jüdische Museum Hohenems ist diesem hohen Anspruch seit seiner Gründung in 

erstaunlichem Maße gerecht geworden. Und mit seiner völlig neu konzipierten Dauerausstel-

lung hat es einmal mehr in verschiedener Hinsicht starke Impulse in die Museumswelt – nicht 

nur in Vorarlberg – gesandt.

Mit dieser Konzeption stellt das Museum auf erzählerische Weise produktive, vielschich-

tig angelegte und manchmal auch provokante Fragen, lässt gleichzeitig aber stets subjektive 

Erinnerung zu. Die Dauerausstellung zeigt auf, welche Rolle eine intelligente Auseinanderset-

zung mit Fragen von Migration und Akkulturation in Gesellschaft und Gegenwart gerade für 

unser Land spielen kann. 

Das Jüdische Museum trägt wesentlich dazu bei, dass wir mit der Position, die Vorarlberg 

im Nationalsozialismus inne hatte, mittlerweile weit offener umgehen können, dass Täter-

schaft nicht tabuisiert werden darf. Die neue Dauerausstellung gibt keine endgültigen Ant-

worten, sie stellt vielmehr Fragen, erzählt exemplarische Geschichten. 

Das Jüdische Museum Hohenems ist längst ein viel beachteter Ort der Vermittlung zwi-

schen Regionalität und globaler Entwicklung. Die Dauerausstellung – ermöglicht auch durch 

ein hohes Maß an privater Mittelbeschaffung – wird diesen Intentionen mit Sicherheit eine 

besondere Strahlkraft geben und neue Publikumsschichten gewinnen.
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Offenheit für Brückenschläge
Geleitwort von Bürgermeister DI Richard Amann

Betrachtet man Hohenems und seine Entwicklung im Lauf der Jahrhunderte, so zeigt 

sich, wie sehr grenzüberschreitende Beziehungen und Migration seit jeher die Geschichte die-

ser Stadt prägten. Ein wichtiger Bestandteil der „europäischen“ Identität der Stadt ist ihre jüdi-

sche Geschichte, die mit dem frühen 17. Jahrhundert den Anfang nahm. Die Hohenemser Gra-

fen begünstigten damals die Bildung einer jüdischen Gemeinde zur Belebung des Marktfle-

ckens – und der Reichsgrafschaft Hohenems.    

In den kommenden Jahrhunderten entwickelte sich – gegen manche Widerstände – ein 

bemerkenswertes Miteinander, das viele Bereiche des Lebens umfasste, ob Kultur, Bildung 

Wirtschaft oder auch das alltägliche gemeinsame Vereinsleben. Gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts begann eine zunehmende Abwanderung jüdischer Hohenemser in größere Städte. Und 

in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts sollte der Nationalsozialismus das Ende der verblei-

benden kleinen jüdischen Gemeinde bedeuten – und gleichzeitig eines wichtigen und charak-

teristischen Teils der Hohenemser Geschichte.

Die Geschichte des jüdischen Hohenems bestand weiter, jedoch fragmentarisch, in 

Erzählungen, Fundstücken sowie den Stätten, denen ihre einstige Bedeutung und Funktion 

nicht mehr innewohnte. Es bedurfte der Gründung des Jüdischen Museums – und dem damit 

untrennbar verbundenen Beginn eines breit angelegten, kontinuierlich fortgeführten 

Gesprächsprozesses. So wurde es möglich, diese Geschichte in all ihren Facetten wieder zu 

vergegenwärtigen, ins Bewusstsein zu rücken und zum Inhalt eines öffentlichen Diskurses zu 

machen.

An eine moderne Museumseinrichtung wie das Jüdische Museum Hohenems werden 

viele Anforderungen gestellt: Sie ist gleichzeitig Anlaufstelle für Kulturinteressierte und Histori-

ker, von Familien und Schulklassen jeden Alters. Neben der gewissenhaften Aufarbeitung his-

torischer Fakten und Exponate sowie ihrer Präsentation dürfte wohl eines zum internationalen 

Renommee dieser Institution beigetragen haben: Eine grundlegende Offenheit und Aufge-

schlossenheit, ihr Thema auch als Ausgangspunkt für Brückenschläge zu nutzen, grundsätzli-

che Fragen der Integration und der Zuwanderung, des Zusammenlebens zu behandeln, einen 

steten „Blick über den Tellerrand“ zu wagen und anzuregen. Hohenems ist dank der ausge-

zeichneten Arbeit des Jüdischen Museums zusätzlich – und hierin liegt eine große Verantwor-

tung – für eine beständig wachsende Zahl von Nachkommen jüdischer Hohenemser Familien 

in aller Welt zu einem Bezugspunkt geworden. Man kann hierbei durchaus von einem Archiv 

eines von vielen geteilten, kollektiven Gedächtnisses sprechen.
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All dies spiegelt sich in der 2007 eröffneten neuen Dauerausstellung im Jüdischen Muse-

um wider. Dort finden wir erstaunliche Aufschlüsse darüber, wie individuelle Lebensgeschich-

ten in größere Zusammenhänge eingebettet sind, sie zeigt alltägliches Leben wie bedeutende 

geschichtliche Einschnitte, die Freude oder Leid bedeuteten. Geschichte offenbart sich im Klei-

nen wie im Großen, sie ist lokal und international; sie ist sachlich und korrekt zu erfassen, darf 

aber gleichzeitig nicht ihrer emotionalen Qualität und vor allem nicht ihrer Bedeutung für die 

Gegenwart und Zukunft beraubt werden. Dieses Stück Hohenemser wie auch weit darüber 

hinausgehenden Geschichte mit einem Besuch des Jüdischen Museums kennen zu lernen, 

kann ich nur jedem ans Herz legen. 
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Nicht bloß Aufbewahrung von Vergangenem
Geleitwort von Dr. Eva Häfele

Obfrau des Vereins zur Förderung des Jüdischen Museum Hohenems

Es war – im Rückblick – eine glückliche Konstellation, ein im Englischen so genanntes 

„window of opportunity“, die in den Jahren 1990 und 1991 in einem Zusammenspiel von zivil-

gesellschaftlich engagierten Historikern, Hohenemser Gemeindebürgern und Gemeindepoliti-

kern sowie dem Kultur- und Finanzressort des Landes Vorarlberg die Gründung und den Auf-

bau des Jüdischen Museums in Hohenems ermöglichten. Die Verankerung in der Vorarlberger 

Zivilgesellschaft durch den damaligen Verein Jüdisches Museum Hohenems und den heutigen 

Verein zur Förderung des Jüdischen Museums Hohenems war eine wichtige Voraussetzung für 

die Festigung dieses ambitionierten Vorhabens – auch in Zeiten wohl unvermeidlicher Krisen 

und Neuorientierungen. Das Museum hat sich von Anfang nicht als Ort bloßer Aufbewahrung 

von Vergangenem gesehen, sondern als lebendigen, durchaus auch kontroversiellen Faktor in 

der kulturellen Landschaft von Hohenems selbst, von Vorarlberg und der weiteren Region. 

Genau dieses Anliegen wurde vom Förderverein des Museums immer entschieden mitgetra-

gen. 

Die jüdische Gemeinde von Hohenems war über mehrere Jahrhunderte hinweg, vor 

allem aber von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten, ein Prüfstein des 

Umgangs der Mehrheitsgesellschaft mit den Herausforderungen von Zuwanderung und der 

damit verbundenen kulturellen und politischen Diversität. Die damals aufgeworfenen Fragen 

von Migration, Integration und Assimilation sind auch heute wieder zu beantworten, auch 

wenn diese Antworten neu und anders sein werden. Die neue Dauerausstellung des Museums 

nimmt diese Fragen auf. Dabei wird es auch hier nicht bei lediglich Ausgestelltem bleiben: Ein 

Museum lebt neben seinem Angebot von Dokumenten und Artefakten vor allem davon, wie 

darüber diskutiert und geredet wird, also von der laufenden öffentlichen Auseinandersetzung 

über die Themen, die es vorstellt. 

Zu einem besonderen Aspekt der Museumsarbeit haben sich die Kontakte mit Nachkom-

men früherer Hohenemser jüdischer Familien entwickelt, die inzwischen aus allen Erdteilen 

durch das Museum Rückbindungen zu Hohenems aufgenommen haben. Daraus sind berüh-

rende persönliche Kontakte und intensive Beziehungen gewachsen, die auch auf die Gestal-

tung des Museums zurückgewirkt und seiner Außenwirkung ganz neue Dimensionen der 

Reichweite, der internationalen Zusammenarbeit, der Unterstützung und der Öffentlichkeits-

wirkung verliehen haben. Diese Nachkommen – Angehörige vielfältiger Professionen, Anhän-

ger unterschiedlicher Glaubensbekenntnisse und Vertreter diverser Weltanschauungen – sind 

selbst ein Ausdruck der Migrationserfahrungen des vergangenen 20. und des begonnenen 21. 
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Jahrhunderts. Sie spiegeln unsere vielfältige moderne Welt in das Museum nach Hohenems 

zurück. Ihnen gilt auch ein Dank für ein nicht abreißendes ideelles und finanzielles Engage-

ment. 

Dazu sind viele andere Freunde, Förderer, Spender und Sponsoren aus Hohenems sowie 

aus der näheren und ferneren Nachbarschaft gekommen. Sie tragen inzwischen erheblich 

zum finanziellen Aufwand für das Museum und damit zur Vielfalt seiner Tätigkeit bei, wobei 

die Hauptlast der finanziellen Unterstützung von der Stadt Hohenems und dem Land Vorarl-

berg getragen wird. Als Obfrau des Vereins zur Förderung des Jüdischen Museums Hohenems 

möchte ich allen für ihr anhaltendes Engagement und Interesse danken.

Dieser Dank gilt ebenso den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums, den stän-

digen wie den vielen zeitweiligen und ehrenamtlichen. Von außen sieht man meistens nicht, 

wie viel Anstrengung, und dies oft in Nacht- und Wochenendstunden, bei Ausstellungen und 

Veranstaltungen, aber auch in dem, was man sachlich-nüchtern mit „laufendem Betrieb“ 

bezeichnet, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern investiert wird.

Der Verein zur Förderung des Jüdischen Museums will und wird weiterhin ein tragendes 

Element in der gesellschaftlichen Architektur des Museums sein. Er verankert das Museum in 

der Vorarlberger Öffentlichkeit, er hält den Dialog mit Menschen und Institutionen aufrecht, 

die für das Museum wichtig sind, und er unterstützt den Kontakt mit den Nachkommen der 

Hohenemser jüdischen Familien. Übrigens: Damit diese Aufgaben erfüllt werden können, sind 

neue Mitglieder jederzeit zum Engagement für das Museum eingeladen.
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Gedanken zur neuen Dauerausstellung
Geleitwort von Susan Rosenthal-Shimer

American Friends of the Jewish Museum Hohenems

Immer wieder hat mein Vater Carl August Rosenthal versucht, mir die Geschichten über 

unsere Herkunft zu vermitteln, ganz besonders jene über die kleine Stadt Hohenems, wo unse-

re Ahnen sich im 17. Jahrhundert niedergelassen hatten und unsere Vorfahren eine Textilfabrik 

gründeten.

Hohenems blieb der Familie Rosenthal im Blut, selbst dann als wir gezwungen wurden, 

Österreich zu verlassen und nach Amerika zu gehen.

Ich aber wollte Hohenems nicht besuchen. Österreich bedeutete bittere Erinnerungen 

für mich, obwohl ich es doch schon als kleines Kind hinter mir gelassen hatte. 

Als ich 1998 von der Existenz des Jüdischen Museum in Hohenems erfuhr und mich ent-

schloss, dorthin zu fahren, da glaubte ich an einen kurzen, einmaligen Besuch. Doch statt als 

traumatische Begegnung mit der Vergangenheit, erwies sich dieser Besuch als wunderbare 

Erfahrung und oft bin ich seitdem wieder gekommen. Wie sehr würde es meinen Vater freuen, 

wenn er selbst sehen würde, dass nicht nur ich und viele andere Nachkommen sich an Hohen-

ems erinnern, sondern die Menschen in Hohenems auch uns in ihrem Gedächtnis bewahren. 

Und dass sie ein Museum errichtet haben, das unsere Geschichte erzählt.

Nun, die Geschichte, die das Museum erzählt, ist nicht nur eine von grenzenloser Freu-

de. Wir können nicht vergessen, dass Clara Heimann-Rosenthal von hier verschleppt wurde, 

von dem Ort, an dem heute das Museum eingerichtet ist, dem Haus, das hier als einzige Spur 

von ihr übrig geblieben ist. Sie konnte nicht mehr zurückkehren. 

Doch von meinen Besuchen hier konnte ich mitnehmen, dass – wie furchtbar die natio-

nalsozialistische Zeit auch gewesen ist – es gute Menschen in Hohenems gibt, die zeigen, dass 

die Gemeinde sich für ihre Vergangenheit verantwortlich fühlt, verantwortlich für uns Nach-

kommen und für unsere Geschichte. Die neue Dauerausstellung des Museums macht diese 

Geschichte deutlich erkennbar, das Gute und das Schlechte, die Schwierigkeiten und die Erfol-

ge. Die Ausstellung zeigt unsere Erbschaft, sie erzählt vom Leben unserer Vorfahren und vom 

Wandel im Lauf der Zeit. Sie beleuchtet Veränderungen der Gemeinde und das Leben der 

Nachkommen selbst. 

So viele Geschichten erzählt diese Ausstellung: jedes Mal, wenn ich sie besuche, entde-

cke ich, erfahre ich neues. Von der Schule, die unsere Vorfahren aufgebaut hatten und die 

Juden und Nicht-Juden gleichermaßen offen stand, von den Architekten, die sie nach Hohen-

ems brachten um ihre Häuser zu bauen, von denen manche noch stehen, von der Synagoge, 

die heute ein Veranstaltungsort der Stadt geworden ist, und vom Krankenhaus, das sie mitbe-

gründeten, und das noch heute den Hohenemser Bürgern dient. Wenn ich durch die Ausstel-
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lung und durch die Stadt gehe, dann sehe ich die Zeichen unserer Vorfahren und ihres Enga-

gements, und ich erkenne, dass hier jüdische Familien lebten, die nicht nur Fabrikanten oder 

Bankiers, sondern auch Hausierer waren, die weite Reisen unternehmen mussten, Bäcker und 

Kneipenwirte, Dienstbote, Knechte und Mägde in den Häusern der Wohlhabenden. Und ich 

erfahre von den Menschen, die den Holocaust nicht überlebt haben.

Die Stadt und das Museum verbergen die traurigen Tatsachen nicht und die Ausstellung 

zeigt auch die Schrecken in aller Klarheit. Auch von den Displaced Persons, den Überlebenden 

des Holocaust, die nach der Nazizeit hier lebten und heute in alle Welt verstreut sind, kann ich 

hier etwas lernen.

Die Installationen des Museums, die dauerhaften und die wechselnden, sie bringen die 

Erzählungen der jüdischen Familien von Hohenems zum Leben. Aber die wunderbaren Men-

schen, die ich getroffen habe, Menschen, die dieses Museum erschaffen und stark gemacht 

haben, wachsend und blühend, sie haben auch das moderne Hohenems für mich zum Leben 

erweckt. 

Wenn ich heute über das Museum schreibe, muss ich auch daran denken, dass die Grün-

dung und die Entwicklung des Museums alles andere als einfach war. Das alles wäre nicht 

möglich gewesen ohne jene Menschen, deren Rolle dabei nicht vergessen werden sollte: von 

Otto Amann und Eva Grabherr bis zu Eva Häfele und Hanno Loewy, den Mitarbeitern des 

Museums über all die Jahre zu den Einwohnern der Stadt und der Region, die sich mit ihrem 

Geld, ihrem Engagement und ihren Ideen für das Museum einsetzen. All diese Menschen 

haben das Museum zu einem ganz besonderen Ort gemacht, in der Region und in der ganzen 

Welt.

Ich habe auch in anderen Teilen der Welt erlebt, was es heißt, um die Erhaltung von his-

torischem Erbe zu kämpfen. Und mit dieser eigenen Erfahrung weiß ich um so mehr zu schät-

zen, was die Menschen von Hohenems erreicht haben. Sie haben einen physischen Raum 

erhalten und restauriert, sie haben daran gearbeitet, die Geschichte einer Gemeinde zu erzäh-

len und, für mich vielleicht das wichtigste, sie haben ein Zentrum geschaffen, einen Fokus, 

einen Ort der Begegnung für die, die heute hier leben und für jene, deren Vorfahren hier leb-

ten. Sie haben von weither Menschen zusammengebracht, die eigentlich ganz unterschiedli-

che Interessen haben, von Nord- und Süd-Amerika, aus Israel und Australien und aus vielen 

Teilen Europas, Menschen, deren Geschichte in Hohenems begann. Wir alle sind dadurch 

bereichert worden. In dem es uns zusammen bringt, haben das Museum und Hohenems unser 

Leben verändert. Nicht zuletzt auch meines.

Nun liegt der Katalog vor uns, der uns erlaubt, das Museum und die Geschichte unserer 

Familien in unser Heim zu holen – wo auch immer dies heute sein mag. Doch wir werden auch 

selbst wieder und wieder nach Hohenems kommen, um unsere Freunde zu besuchen, um die 

Ausstellung zu studieren, um den wunderbaren Audios zu lauschen und die neuen Wechsel-

ausstellungen zu sehen. Dieser Katalog wird uns an das Museum erinnern, wo immer wir auch 

sind, an das, was heute hier ist und an das, was Hohenems einst war. Er tut uns allen gute 

Dienste.   
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Vorwort
Hanno Loewy
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1991 eröffnet, hat das Jüdische Museum Hohenems einen eigenen Weg der kritischen 

Heimatgeschichte und der Vergegenwärtigung jüdischen Erbes eingeschlagen. Es hat damit 

international beachtete Zeichen gesetzt und einer offenen Geschichtskultur in Vorarlberg und 

im Bodenseeraum einen institutionellen Ort, einen Raum gegeben, der vielfältig genutzt wird. 

Doch die Geschichte bleibt nicht stehen. Die 1617 durch einen Schutzbrief begründete 

und 1938-40 zwangsaufgelöste jüdische Gemeinde von Hohenems, sie hat nicht nur eine Vor-

geschichte im Mittelalter sondern auch eine Nachgeschichte. Von der kurzlebigen Gemein-

schaft der Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg reicht sie bis zum Beginn einer neu-

en jüdischen Gegenwart in Tirol und Vorarlberg, vom lange Zeit gehüteten Tabu der Vergan-

genheit bis zur Entstehung des Museums selbst und nicht zuletzt zur community der Hohen-

emser Nachkommen in aller Welt. 

Seit 2007 präsentiert das Museum die Geschichte der Hohenemser Juden in einer neuen 

Dauerausstellung, die die veränderten Fragen eines international gewordenen Publikums auf-

nimmt – und die Geschichte der Hohenemser Juden in ihrer europäischen, internationalen 

Dimension betrachtet: die exemplarische Geschichte einer selbstbewussten jüdischen Diaspora. 

Unsere Besucher stellen ihre Fragen an jüdische Geschichte und Kultur heute im Kontext 

einer Gegenwart, die von neuem jüdischen Leben in Europa, aber auch von Einwanderung 

und Globalisierung geprägt ist, von neuen Konflikten um kulturelle Gegensätze und der Suche 

nach Gemeinsamkeiten.

Ein sich wandelndes Verhältnis von Geschichte und Gegenwart stellt neue Anforderun-

gen an unsere Arbeit. Jüdische Museen sind moderne Orte des Gesprächs über die Zukunft 

Europas und sie sind zu Orten einer weltoffenen jüdischen Selbstverständigung geworden. Sie 

fragen nach der Fähigkeit unserer Gesellschaft zur Integration unterschiedlicher Traditionen 

und Erfahrungen, unterschiedlicher kultureller Prägungen und sozialer Spannungen im Welt-

maßstab. [Abbildung links: Aktentasche von Anton Rosenthal; JMH ]

Das Jüdische Museum ist ein fester Bestandteil der Kulturlandschaft des Bodenseeraums. 

Über seine Funktion eines kritischen Heimatmuseums hinaus, zieht es heute BesucherInnen 

aus aller Welt an, darunter auch viele jüdische BesucherInnen aus der Schweiz, aus Österreich 

und Deutschland und nicht zuletzt auch aus Übersee. Museen haben meistens ein heteroge-

nes Publikum. Doch die Themen eines jüdischen Museums bringen es mit sich, dass solche 

Vielfalt der Herkunft und Sprachen, der Generationen und Weltbilder zum Gegenstand eines 

Gesprächs wird, dessen TeilnehmerInnen herausgefordert werden, sich selbst zu thematisie-

ren, ihre Perspektive und ihre Identitätsentwürfe. Das gilt für die Bildungsarbeit jüdischer 

Museen genauso, wie für den Alltag im Museumscafé, für Veranstaltungen genauso wie für 

das spontane Gespräch an der Museumskassa. Jüdische Museen sind kommunikative Räume 

ganz besonderer Art – auch dann, ja vielleicht gerade dann, wenn man sich an einem Ort 

befindet, der etwas abseits der Institutionen und Gemeinden der Ballungszentren liegt.

Zugleich hat der lebendige Kontakt zu den Nachkommen der Hohenemser Juden in aller 

Welt und eine in 15 Jahren gewachsene Sammlung unsere Möglichkeiten erweitert, jüdische 

Erfahrung auf ansprechende und lustvolle Weise zu vermitteln.
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Zentrum einer virtuellen Gemeinde – Zentrum neuer Diskurse. Der vielfältige Kontakt

des Museums mit den Nachkommen der Hohenemser Jüdinnen und Juden hat das Museum 

zu einem Zentrum einer virtuellen Gemeinde werden lassen, einer community deren Zusam-

menhalt sich in Netzwerken entfaltet, die jenseits nationaler und kultureller Grenzen beste-

hen, in einem offenen Umgang mit dem eigenen jüdischen Erbe und geprägt von der Neugier 

auf Verschiedenheit und Vielfalt. Und einer ermutigenden Bereitschaft, sich auf Erfahrungen 

anderer MigrantInnen ebenso einzulassen, wie auf heikle Themen jüdischer Geschichte und 

Gegenwart, die in so mancher institutionellen Gemeinde für Sprengstoff sorgen, sei es Fragen 

von interkonfessionellen Ehen oder Konversion, des religiösen Pluralismus oder der Gegenwart 

des Nahen Ostens.

Das Jüdische Museum ist zu einem Treuhänder geworden für das Erbe einer Hohenemser 

Diaspora, die heute von Australien bis Kalifornien, von St. Gallen bis Graz, von Triest bis Frank-
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furt, von Brüssel bis Genf, von New York bis Jerusalem reicht. Damit ist eine große Verantwor-

tung verbunden – aber auch eine große Chance.

Eine solche Treuhänderschaft bedeutet auch: Zahlreiche neue Objekte sind in die Samm-

lung des Museums eingegangen, die neue Erzählperspektiven ermöglichen, darunter viele 

Objekte aus privatem Besitz, die einen lebendigeren Zugang zur jüdischen Lebenswelt in 

Hohenems eröffnen können. So stehen im Zentrum der Ausstellung nicht die Relikte religiöser 

Praxis, die in vielen jüdischen Museen den an jüdischer Geschichte interessierten Blick quasi 

ethnografisch auf die fremde kultische Eigenart lenken, sondern Erfahrungen, Widersprüche 

des Lebens, Selbst- und Fremdwahrnehmungen. Und hier finden nun auch audiovisuelle Medi-

en in der Ausstellung ihren Ort und erweitern die Wahrnehmung jüdischen Alltags um subjek-

tive Blicke – in einer Weise, die nicht an moralisch motivierte Identifikationsbedürfnisse appel-

liert, sondern an die Neugier auf Erfahrungen anderer, die die jeweils eigene Perspektive nicht 

verdeckt sondern reflektiert. 

So sind es nicht in erster Linie die Quellen der Behördenüberlieferung die das Verhältnis 

von Minderheit und Gesellschaft unter der Perspektive von Herrschaft und Regelungsbedarf 

dokumentieren, sondern Quellen einer Geschichte in ihrer persönlichen Dimension – in allen 

ihren Widersprüchen und subjektiven Färbungen. Zahlreiche seit 1991 unternommene For-

schungsarbeiten zu Quellen, Biographien und wichtigen Themen haben die plurale Innenwelt 

der Gemeinde und das Leben einzelner Akteurinnen und Akteure inzwischen auf differenzier-

tere Weise erschlossen und ermöglichen dem Museum eine dichte Präsentation jüdischer 

Geschichte. 

Und so erzählt die neue Ausstellung nicht zuletzt von Menschen: Von Menschen, wie 

Nanette Guggenheimer, die 1933 in ihren Lebenserinnerungen davon schreibt, wie sie 1889 

selbstständig, ohne die Eltern zu informieren, als junge Frau ihre Auswanderung aus der 

Schweiz nach Amerika plant, die große Überfahrt nach New York macht, um dann schließlich 

doch in Hohenems als Frau des Bäckers Josef Landauer zu landen und Wirtin der Gastwirt-

schaft „Zur Frohen Aussicht“ zu werden, eine Kneipe, die im Volksmund noch 1930 nach ihrer 

ersten Wirtin, Josefs Großmutter, „Bi dr Schanet“ hieß. Oder Harry Weil, dem letzten Kantor 

und Synagogendiener der jüdischen Gemeinde in Hohenems. [ links: Fotoalbum von Harry 

Weil; Harry Weil Jr., Albuquerque ] Von ihm erfahren wir nicht nur, wie er in den 1920er Jahren 

das Musikleben in Hohenems und Bregenz mitprägt, sondern auch, wie er in den 1930er Jah-

ren als Radikalsozialist einem Bregenzer Gendarm den Unterschied zwischen Trotzki und Stalin 

erklärt; nicht nur, wie er 1938 verzweifelt Hohenems verlässt, sondern auch, welche vergebli-

chen Anstrengungen er 1949 unternimmt, nach Hohenems zurückzukehren.

Wir begegnen jüdischen Kaufmannsfamilien wie den Levis, die sich 1813 im Zuge der 

bayrischen Reformen Löwenberg nennen, und ihre Tochter Wilhelmine nach München zur 

Erziehung als „höhere Tochter“ schicken, wo aus dem Mädchen eine „gezähmte Widerbelle-

rin“ werden soll. Das war offenbar ein erfolgreiches Projekt, denn die als Teil eines umfangrei-

chen Konvoluts im Dachboden eines Hohenemser Hauses gefundenen Briefe der Elfjährigen 

(von 1819) sind von gestochener Schrift und Höflichkeit, zunächst noch in Hebräisch geschrie-

benem Deutsch, bevor sich die lateinischen Buchstaben auch in ihrer Korrespondenz durch-

setzen. Bildung, das war in diesen Familien freilich mehr als bloß Standesdünkel. In der Biblio-
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thek der Eltern war von Kant bis Schiller so allerhand weltliche Literatur. Und Onkel Josef 

Löwenberg las sogar Voltaire: „Zadig. Eine morgenländische Geschichte“ – eine Satire auf reli-

giösen Hochmut, unmenschliche Traditionen und Willkürherrschaft.

Wir verfolgen Lebenswege in Europa, zwischen Hohenems und Süddeutschland, der 

Schweiz und Italien, und nicht zuletzt auch nach Südtirol, wo die Familie Schwarz als Eisen-

bahnpioniere, Bankiers und Bierbrauer reüssieren. 1809 war der Stammvater noch in der Kut-

sche als Handelsreisender nach Bozen unterwegs – und überlebte nur um ein Haar einen Stein-

schlag bei Landeck – ein „Wunder“, das er in sein Gebetbuch eintrug. Und Rabbiner Aron 

Tänzer tritt uns nicht nur als Gelehrter entgegen, sondern als Moralist, der an die Selbsterzie-

hung des Menschen glaubt – und wegen seiner modernen Anschauungen nicht nur mit den 

Antisemiten in Vorarlberg, sondern auch mit der jüdischen Orthodoxie in Konflikt gerät. Sein 

Vortrag beim Werkmeister- und Industriebeamtenverein über Leben und Wissenschaft wächst 

sich zum öffentlichen Disput über Schöpfungsglaube und Evolutionslehre aus und zum Streit 

über das Selbstverständnis des Judentums, zwischen Religion und Ethik, Tradition und Gegen-

wart. Von dem aus Polen zugewanderten Hausierer Nagelberg musste er sich als gottloser Pre-

diger einer „Affenabstammungsgemeinde“ beschimpfen lassen. Doch der fromme Nagelberg 

galt in der weltlich orientierten Hohenemser Gemeinde längst als Querulant. 

Seine Tochter Frieda war schließlich die „letzte Jüdin Vorarlbergs“ die ein eifriger Bürger-

meister Josef Wolfgang 1942 nach unermüdlichen Anstrengungen aus Hohenems weg – und 

in die Vernichtung schaffen ließ.

Schließlich erzählt die Ausstellung von Fluchthelfern auf beiden Seiten der Österrei-

chisch-Schweizer Grenze. Von Schmugglern und Polizisten, von Menschen wie Paul Grüninger 

und Ernst Kamm, die zeitweise beides waren (wenn sie eigenhändig die Habseligkeiten jüdi-

scher Flüchtlinge denen sie geholfen hatten nachträglich in die Schweiz holten), von „kleinen“ 

Leuten und Menschen mit Ämtern, die zu Bürden werden können, erfahren wir in der Ausstel-

lung, dass es möglich ist Zivilcourage zu haben, auch in einer Zeit, in der das nicht selbstver-

ständlich war.

Und am Ende trifft man auf jene, die als Überlebende der Vernichtung in Hohenems 

oder Bregenz landeten, als Displaced Persons, zwischen traumatischer Vergangenheit und 

unklarer Zukunft, ohne Chance auf „Rückkehr“ in die zerstörten Gemeinden Osteuropas und 

unterwegs in eine neue Welt, in den USA oder in Antwerpen – oder nach Israel, über die Berge 

Tirols zu den Flüchtlingsschiffen am Mittelmeer.

Der gesellschaftliche Kontext des Museums hat sich dramatisch verändert: Jüdisches 

Leben im deutschsprachigen Raum ist seit 1990 durch die Einwanderung aus der ehemaligen 

Sowjetunion wieder im Wachsen begriffen, ein Prozess der mit vielen offenen Fragen verbun-

den ist.

Gerade die Einwanderung und Integration der früher als „Gastarbeiter“ genutzten und 

ausgegrenzten Menschen werden nun kontroverser diskutiert denn je – seit dem klar ist, dass 

die MigrantInnen mit ihren eigenen kulturellen Prägungen, ihrer eigenen Geschichte und 

eben auch ihren eigenen religiösen Traditionen nicht nur als Gast, sondern auf Dauer hier 

angekommen sind und ihren eigenen Raum, ihre eigene Wertschätzung und Achtung in unse-

rer Gesellschaft beanspruchen.
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So steht das Museum im Dreiländereck im Kontext einer europäischen Entwicklung, die 

einerseits von „europäischem Zusammenwachsen“, aber zugleich auch von wachsenden Span-

nungen in Bezug auf Fragen der Migration und Zuwanderung gekennzeichnet ist. Der Umgang 

mit jüdischer Gegenwart wird dabei zum exemplarischen Thema für das Selbstverständnis 

Europas. Die jüdische Geschichte von Hohenems endet nicht an den Grenzen der Stadt. Sie 

umfasst einen weit reichenden geographischen, politischen und kulturellen Raum, der über 

Vorarlberg und Tirol hinausreicht, in die Schweiz und nach Italien, genauso wie nach Süd-

deutschland und nach Wien, geprägt durch ein dichtes Netz von Heiratsmigration und Han-

delsbeziehungen, sozio-kulturellen und biographischen Spuren. Diaspora wird in Hohenems 

nicht als ein Thema der Vergangenheit präsentiert, sondern als Gegenwart und Zukunft jüdi-

scher Erfahrung, mit all ihren teils realen, teils projektiven Bezügen zu den großen Streitthe-

men der Gegenwart. [Drei Generationen: Ordonnanzpistole der Schweizer Armee, ausgefasst 

von Adolf Burgauer, um 1880. British Buldog Revolver von Willi Burgauer, zur Selbstverteidi-

gung auf Geschäftsreisen ins Baltikum, um 1900. Walther Pistole Modell 9 von Werner Burgau-

er, erworben 1939 um bei einem Überfall der Nationalsozialisten auf die Schweiz „sein Leben 

teuer verkaufen zu können“; Pierre Burgauer, Rehetobel ]
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Die Ausstellung. Gemeinsam mit den Architekten Erich Steinmayr und Friedrich Mascher

(Feldkirch und Wien), dem Designbüro stecher id (Götzis) und dem Ausstellungskurator Han-

nes Sulzenbacher (Wien) haben wir die ständige Ausstellung des Museum neu konzipiert und 

gestaltet. Dabei stand ein behutsamer Umgang mit der historischen Bausubstanz im Vorder-

grund – aber auch ein bewusster Umgang mit der Geschichte des Hauses als Museum und 

den Widersprüchen, die seine Eröffnung prägten.

Im ersten Ausstellungsteam 1990 hatten sich denkbar divergierende Anschauungen dar-

über zusammen gefunden, was ein jüdisches Museum sein konnte und sein sollte, von Kurt 

Greussing über Karl Heinz Burmeister bis zu Bernhard Purin und Eva Grabherr, die schließlich 

als erste Direktorin die Leitung übernahm. Die Intensität und Reflektiertheit, in der damals um 

das Museumskonzept gerungen wurde, dies hatte eine Qualität, dem das Museum bis heute 

seine Möglichkeiten verdankt.

Gestritten wurde anlässlich der Gründung nicht zuletzt darüber, wie mit der Tatsache 

umgegangen werden sollte, dass „jüdisches Leben“ in einem Museum nach der Schoa eben 

nicht bruchlos rekonstruiert werden kann, schon gar nicht in Exponaten, die – wie der Hohen-

emser Toraschmuck – 50 Jahre zuvor vermutlich von den Nazis eingeschmolzen worden waren. 

Auch wenn mit Erik Weltsch, Kurt Bollag oder Felix Jaffé sich einzelne Juden für das Projekt 

engagierten: es schien klar, dass hier an einem „jüdischen Museum von Nicht-Juden für Nicht-

Juden“ gebaut wurde. 

Durch die Restaurierung der Villa und des Gartens durch Roland Gnaiger und den Innen-

ausbau durch Elsa Prochazka hatte das „kleine Hohenems“ mit einem der ersten jüdischen 

Museen im deutschsprachigen Raum gestalterische Maßstäbe gesetzt. Trotz aller Konflikte um 

die erste permanente Ausstellung, die von Beginn an ihre Vorläufigkeit einbekannte – und im 

wesentlichen auf der schriftlichen Überlieferung im Landes- und Stadtarchiv beruhte –, wurde 

das Museum 1991 mit einem internationalen Echo eröffnet, das nicht zuletzt die lokalen 

Akteure überraschen musste. Das Haus bewies seine Qualität auch darin, den Streit um die 

Geschichte produktiv zu machen und das Haus zu einem Impulsgeber in einer wachsenden 

internationalen Szene jüdischer Museen werden zu lassen. Und es ist längst auch ein Ort der 

Begegnung von jüdischen und nicht-jüdischen Perspektiven geworden.

Das Museum ist heute nicht mehr in einem Wohnhaus „zu Gast“. Das Haus ist selbst Teil 

der Geschichte und wir müssen es als Exponat des Museums begreifen. Diese neu artikulierte 

Spannung zwischen Haus und Ausstellung macht sehr viel vom Reiz des Museums und seiner 

inspirierenden Kraft aus. Vom Eingang in den alten Gartensaal, der Museumsfoyer und Salon 

zugleich ist und bleibt, Ort der Begegnung und Kommunikation, führt der Weg nun in eine 

moderne Museumsarchitektur, die die historische Villa nicht antastet, sie aber selbst als Gegen-

stand der Betrachtung präsentiert. So zeigt die neue Ausstellung ein jüdisches Leben, das kei-

neswegs nur von großbürgerlicher Repräsentation, sondern von Arbeit und sozialen Härten, 

nicht nur von erfolgreichen Karrieren, sondern von existentieller Not und menschlichen Kon-

flikten, nicht nur von Tradition, sondern vor allem von Widersprüchen und Aufbrüchen geprägt 

war.

Die neue Dauerausstellung zeigt ein Leben, das mit religiöser Tradition in einem Span-

nungsverhältnis stand, das weder in ihr aufging, noch vollkommen von ihr abzulösen war. 

Statt losgelöst von der Geschichte und den handelnden Personen – wie in so vielen jüdischen 

Museen –, präsentiert Hohenems die Deutungsangebote der religiösen Tradition und des jüdi-
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schen Kalenders, des Zyklus der Feiertage und Rituale der Lebenseinschnitte als integralen 

Bestandteil des Alltags und der geschichtlichen Prozesse. Religion präsentiert das Museum als 

Lebensäußerung konkreter Menschen, mal wichtig und unverzichtbar, mal entbehrlich oder 

äußerlich, mal gemeinschafts- und identitätsstiftend und mal mit dem individuellen Leben 

und den Hoffnungen von Menschen im Konflikt. Immer aber in Veränderung. [Sederteller von 

Liliane Bollag, um 1900, geerbt von ihrer Großmutter Leonie Adler. Ihr Mann, Kurt Bollag, 

stammte aus der Hohenemser Gastwirtsfamilie Landauer; Liliane Bollag, Widnau ] 
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So entfaltet die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums 

Hohenems die Geschichte der Hohenemser Juden im Kontext der Span-

nungsfelder von Tradition und Moderne, Assimilation und kultureller 

Eigenständigkeit, Integration und Ausgrenzung, Identität und Vorurteilen. 

Es entfaltet die Geschichte der „Hohenemser Diaspora“ in aller Welt the-

matisch und chronologisch, entlang von einfachen Fragen: „Warum sind 

wir hier?, „Wer sind wir?“, „Was ist unsere Welt?, „Wer bin ich?“ und 

schließlich: „Gehören wir dazu?“ [ links: Ivan Landauer führte als letzter 

seiner Familie das Gasthaus „Zur frohen Aussicht“; JMH ] 
Größere Aufmerksamkeit verdient dabei nun auch die Geschichte 

des 20. Jahrhunderts. Die Beziehung von Hohenems nach St. Gallen und 

anderen Schweizer Gemeinden spielt dabei ebenso eine Rolle, wie die Rol-

le von Hohenems als Drehscheibe der Flucht in die Schweiz zwischen 

1938 und 1945, die Situation der jüdischen Überlebenden nach dem Krieg 

ebenso, wie die Kommunikation mit den Nachkommen der Hohenemser 

Jüdinnen und Juden in aller Welt – und nicht zuletzt die Geschichte der Erinnerung und ihrer 

Tabus selbst, die in Objekten und Interviews thematisch wird.

Die Gestaltung der Ausstellung spielt bewusst mit dem Verhältnis von Innen und Außen, 

von Geborgenheit und Kälte, von Spiegelung und Reflexion, von Selbstwahrnehmung und 

Fremdwahrnehmung, Nähe und Distanz. Sie lädt dazu ein, sich als Besucher selbst-bewusst 

durch transparente Schichten eine Geschichte zu bewegen, deren Spuren uns herausfordern, 

aber deren ganzer Realität wir uns nur dann annähern können, wenn wir uns solcher Gegen-

sätze auch gewahr werden. [unten: Anzeige zu einer wenig koscheren Schlachtpartie im Gast-

haus „Zur frohen Aussicht“, Hohenemser Gemeindeblatt, 27. Februar 1938; JMH ]

Unterstützt werden die MuseumsbesucherInnen dabei durch ein mehrsprachiges Audio-

System, das den Zugang zu den Quellen erleichtern und subjektive Erfahrungen erschließen 

wird – und die Ausstellung auch für englisch- und französischsprachige Gäste zugänglich 

macht. Gespräche mit Fluchthelfern und Flüchtlingen, wie von jüdischen Holocaust-Überle-

benden, die nach dem Krieg als DPs in Hohenems und Bregenz gelebt haben, eröffnen einen 

ganz neuen Blick auf die so lange tabuisierte oder mit manchen Ressentiments verbundene 

Erinnerung an die NS-Zeit und die Nachkriegszeit.

Und auch die von Arno Gisinger und Niko Hofinger, gemeinsam mit Martin Beck 

(Ton+Bild), eingerichteten Videoinstallationen präsentieren Interviews, die die Bedeutung von 

Hohenems als Fluchtstation zwischen 1938 und 1945 

lebendig machen – und die Gegenwart der Nachkom-

men der Hohenemser Jüdinnen und Juden, die heute 

darüber reflektieren, was dieses Hohenems für sie, ihre 

Gegenwart, für ihr Leben bedeutet. 

Schließlich eröffnet die neue Ausstellung auch Kin-

dern und Jugendlichen einen anderen Blick auf ihre eige-

ne Lebenswelt. Die von der Schriftstellerin Monika Hel-

fer und der Künstlerin Barbara Steinitz entwickelte Kin-

derausstellung ist integraler Bestandteil der neuen Schau 
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und begleitet den gesamten Ausstellungsrund-

gang. In lebendigen Szenen aus der jüdischen 

Geschichte, poetisch erzählt und in Schatten-

bilder umgesetzt, verfolgen unsere jüngsten 

Besucher ihre eigenen Interessen im Museum 

– assoziativ mit den Objekten und Dokumen-

ten, Fragen und Themen der „großen“ Ausstel-

lung Beziehungen herstellend. [Kinderausstel-

lung; JMH ] 

Die Kinder begegnen menschlichen Ent-

scheidungssituationen und Konflikten, die ih-

nen fremd und bekannt zugleich erscheinen – Anlass genug um nachzufragen, manches 

genauer wissen zu wollen, Ideen und Bilder auszutauschen, in einen Dialog einzutreten, mit 

anderen Kindern und den Erwachsenen, die so manches doch auch nicht besser wissen. 

Manchmal ist das ein Anfang. 

Behutsam und konsequent zugleich modernisiert wird das Jüdische Museum Hohenems 

ein Ort der lebendigen Begegnung bleiben, abseits der Metropolen – aber ganz nah am Puls 

der Zeit.

Dass es uns gelungen ist, das Haus und seine Ausstellung zu erneuern, dafür möchten 

wir vielen Menschen danken – und wir tun es am Ende dieses Buches. Persönlich aber möchte 

ich an dieser Stelle dem Team des Museums danken, das dieses nicht immer einfache Projekt 

getragen hat: Gerlinde Fritz, Eva-Maria Hesche, Helmut Schlatter und Birgit Sohler.

Gemeinsam laden wir dazu ein, eine exemplarische Geschichte zu entdecken, die uns 

selbst immer wieder herausfordert.
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Die Geschichte der Juden von Hohenems
Hannes Sulzenbacher
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„Alte Freiheiten von Ems“. Die Geschichte der Juden in Hohenems beginnt mit einem

Schutzbrief, der ihnen die Ansiedlung erlaubte. Viele verschiedene Fassungen von ihm sind 

erhalten, denn zwischen Januar und Juli 1617 verhandelten Graf Kaspar von Hohenems und 

sein Kanzler Christoph Schaleck mit dem montfortschen Schutzjuden Wolf von Langenargen 

am Bodensee über die Bedingungen der Gründung einer kleinen jüdischen Gemeinde in der 

Hohenemser Reichsgrafschaft, die damals vom Bodensee bis nach Vaduz im heutigen Liech-

tenstein reichte. Die Korrespondenz verrät, dass Wolf noch im letzten Moment versuchte, die 

Gültigkeit des Schutzbriefes auch auf die Kinder und Kindeskinder der sich ansiedelnden Juden 

auszudehnen. Doch das lehnte die Kanzlei strikt ab. Immerhin, der Schutzbrief enthielt im 

Kontext seiner Zeit eine ganze Reihe von attraktiven Bestimmungen, vom Recht darauf, einen 

Friedhof anzulegen bis zu der Erlaubnis, eine Synagoge einzurichten. [ links: Siegel des Wolf 

von Langenargen, 30. Juni 1617; Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz ]

Den überlieferten Schutzbriefen sind nicht nur die Spuren der Geschichte, sondern auch 

der Geschichtsschreibung anzusehen. Den Schutzbrief in der Dauerausstellung des Jüdischen 

Museums Hohenems ziert nicht nur das Siegel des Grafen. Auf seine Rückseite wurde, wohl im 

18. Jahrhundert, in hebräischer Schrift notiert: „Alte Freiheiten von Ems“. Als Aron Tänzer, der 

letzte große Rabbiner und der erste Historiker der Gemeinde, um 1900 die Dokumente des 

gräflichen Archivs für seine „Geschichte der Juden in Hohenems und im übrigen Vorarlberg“ 

studierte, fiel ihm auf, dass der Schutzbrief selbst schon 1648 geändert wurde. Die entspre-

chende Fußnote notierte er gleich auf dem Dokument selbst und unterzeichnete sie mit sei-

nem Namen. 

„1. Die Juden dürfen wie die Christen mit den meisten Waren, so mit Stoff, Silber, Getreide oder 

Wein, handeln. 2. Sie dürfen Geld verleihen, dabei aber nicht mehr als fünf Prozent Zins nehmen. 4. 

Sie dürfen Pferde und Vieh halten wie die christlichen Untertanen. An den Gemeindegütern dürfen 

sie ebenfalls teilhaben. (...) 6. Sie sollen sich gegenüber dem Grafen wie die anderen Untertanen ver-

halten. 7. Sie sollen ihre Religion nicht außerhalb ihrer Häuser ausüben, damit die christlichen Unter-

tanen nicht verführt werden und kein Ärgernis erregt wird. Für Begräbnisse wird ihnen ein eigener 

Platz zugewiesen. Sie müssen für das Begräbnis eines Erwachsenen zwei Gulden, für das eines Kin-

des einen Gulden an die Herrschaft bezahlen. 8. Sie dürfen eine Synagoge und eine Schule gemäß 

ihrer Religion errichten. Auch ist es ihnen gestattet, am Schabbat und an ihren Feiertagen Christen 

für Hausarbeiten anzustellen. Bei Streitigkeiten, die ihre Religion betreffen, soll ihr Rabbiner nach 

ihren Gesetzen entscheiden. 9. Jeder Haushalt soll ein jährliches Schutzgeld von 10 Gulden sowie 

zwei gemästete Gänse an den Grafen abführen. 10. Weil es in Hohenems keine freien Wohnungen 

gibt, sollen sich die Juden selbst Häuser bauen. Das Baumaterial erhalten sie zu günstigen Preisen 

vom Grafen, die Bauplätze werden ihnen kostenlos zugewiesen. 11. Sie dürfen in ihren Häusern Vieh 

für eigene Zwecke schlachten. Das Fleisch, das sie wegen ihrer religiösen Gebote nicht essen dürfen, 

können sie an Christen verkaufen. 12. Sie müssen kein Einzugsgeld und kein Abzugsgeld zahlen. 

(...)“

Schutzbrief des Reichsgrafen Kaspar von Hohenems, 1617

[nächste Seite: Schutzbrief von Graf Kaspar von Hohenems, 3. April 1617; Vorarlberger Landes-

archiv, Bregenz ]
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Vorgeschichte: Im mittelalterlichen Vorarlberg. Schon dreihundert Jahre vor dem Hohen-

emser Schutzbrief haben Juden auf dem Gebiet des heutigen Vorarlberg, in Feldkirch und Bre-

genz, gelebt. Das „Feldkircher Stadtrecht“, eine reiche Sammlung an Verordnungen, enthält 

deutliche Hinweise auf eine jüdische Ansiedlung in der mittelalterlichen Stadt: Eine Bestim-

mung, die zwischen 1346 und 1359 erlassen wurde, regelt, dass Feldkircher Christen, die Juden 

schlagen, die gleiche Strafe erhalten sollen wie Feldkircher Juden, die Christen schlagen. Ein 

guter, gleichberechtigter Anfang, könnte man sagen. Weitere drei Bestimmungen beziehen 

sich auf Erbschaft und Pfandleihe sowie auf den Eid der Juden, die ihre rechte Hand zum 

Schwur selbstredend nicht auf das Neue Testament legen sollten, sondern „jn die fünf buch 

Moysi“. 

Der erste namentlich bekannte Jude in Vorarlberg war 

ein gewisser Eberlin. Schon um 1300 wird in einem Verzeich-

nis zu leistender Mistlieferungen, einer damaligen Steuer, 

Eberlins altes und neues Haus sowie die Verpflichtung auf drei 

Fuder Mist im Jahr genannt. [Abgabenliste (Mistrodel) mit 

Erwähnung des Juden Eberlin, Feldkirch um 1300; Bayrisches 

Hauptsstaatsarchiv, München ]

Ob sich vorher schon Juden im Land angesiedelt haben, 

ist nicht überliefert. Gesichert hingegen ist, dass sich die 

Montforter Grafen bereits ab 1286 regelmäßig Geld von jüdi-

schen Kreditgebern in Lindau oder Konstanz geliehen hatten. 

Christen war es nach dem Kirchenrecht lange Zeit verboten, 

Geld zu verleihen, obwohl der sich entwickelnde Handel im 

Mittelalter ein wachsendes Bedürfnis nach Krediten notwen-

digerweise nach sich zog. Das christliche Kreditwesen entstand erst im 13. Jahrhundert 

zunächst in Oberitalien, von wo aus die „Lombarden“ im Rheinland und Frankreich, in der 

Schweiz und in Flandern ein dichtes Netzwerk von erfolgreichen, aber auch umstrittenen Kre-

ditgeschäften aufzogen. Anderswo überließ man den Geldhandel jüdischen Familien, denen 

die meisten anderen Berufe zugleich verwehrt wurden – und die man aufgrund ihres unsiche-

ren Status in der Gesellschaft in besonders riskanten Abhängigkeitsverhältnissen halten konn-

te.

Eine aufstrebende Stadt wie Feldkirch brauchte Juden, um den Handel zu beleben und 

Kapital für Baumaßnahmen aufzunehmen, und so gewährten die Grafen von Montfort, die 

Herren von Feldkirch, Juden den Aufenthalt in ihrer Stadt. Die ersten kamen vermutlich aus 

Konstanz, andere wahrscheinlich ebenfalls aus dem Raum der jüdischen Großgemeinde „Medi-

nat Bodase“, dem „Bezirk Bodensee“, eine Ansammlung vieler kleiner Gemeinden im Gebiet 

rund um den Bodensee, deren Zentrum in Überlingen lag. Der hier seit 1226 nachweisbare 

Friedhof wurde auch von den Feldkircher Juden genützt. 

Seit der Jahrtausendwende sind jüdische Ansiedlungen entlang der großen Handelsstra-

ßen auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches nachweisbar. Juden wurden als Kaufleute 

in den Städten ansässig, bildeten Gemeinden und arbeiteten im Transithandel mit Seide, 

Gewürzen und Arzneien ebenso wie in der lokalen Versorgung mit Nahrung, Wein, Vieh, Stof-

fen und Kleidung. Das Kreditgeschäft erwies sich zudem als lukrativ, wenn auch enorm risiko-

reich. In Köln, Mainz, Speyer und Worms entstanden große Gemeinden, die weitgehend fried-
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lich mit ihrer Umgebung zusammenleben konnten und sich zu bedeutenden Zentren rabbini-

scher Gelehrsamkeit entwickelten.

Doch das Leben der Juden im christlichen Europa des Mittelalters war prekär. Die Kirche 

wies ihnen eine undankbare Rolle am Rand der Gesellschaft zu: Als Zeugen für die biblische 

Vorgeschichte des Christentums sollten die Juden der damaligen Gegenwart zugleich leben 

und leiden, einerseits die Wiederkehr des Messias erwarten und andererseits dafür büßen, ihn 

nicht anerkannt zu haben.

Mit den Kreuzzügen änderte sich die Situation jedoch grundlegend. Nicht nur über den 

Islam im Vorderen Orient wollte das Christentum triumphieren, sondern auch über Gottes 

angebliche Feinde im eigenen Land. Massaker an zahlreichen jüdischen Gemeinden waren die 

Folge.

Das Verhältnis von Juden und Christen war seit dem späten Mittelalter vor allem auch 

durch ihre unterschiedliche gesellschaftliche Stellung geprägt. Mit dem „Wormser Privileg“ 

wurde 1090 ein bahnbrechendes Rechtsstatut geschaffen, das den Juden Schutz von Leben 

und Eigentum, Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung und Religionsausübung sowie die 

rechtliche Autonomie der Gemeinde in innerjüdischen Angelegenheiten garantierte. Auch das 

Recht zur Beschäftigung christlichen Hauspersonals wurde festgelegt, sowie eine Prozessord-

nung für Streitigkeiten zwischen Christen und Juden. 1236 dehnte Kaiser Friedrich II. das Privi-

leg auf alle Juden seiner Herrschaft aus, erst nach seinem Tod sicherten sich allmählich wieder 

die territorialen Machthaber die äußerst lukrativen Bestimmungen. Die Kammerknechtschaft 

der Juden bewirkte, dass die Obrigkeit die Ansiedlung der Juden zumeist befürwortete und 

auch durchführte – sie kassierte ja auch die Sondersteuern. Alle anderen – Klerus, Verwaltung, 

wirtschaftliche Konkurrenten – waren dagegen. In Vorarlberg waren die Grafen von Montfort 

wohl wirtschaftlich die größten Profiteure der jüdischen Ansiedlungen.

In Feldkirch wird die Zahl der Juden zur Zeit des „Feldkircher Stadtrechts“ auf 30 bis 40 

Personen geschätzt. 1343 müssen es aber schon deutlich mehr gewesen sein, da mehrere jüdi-

sche Familien in diesem Jahr den Antrag stellten, nach Bludenz auszuwandern. Er wurde ihnen 

abschlägig beschieden: oder zumindest ihr Hab und Gut sollte in der Stadt bleiben. Und nur 

fünf Jahre später wandte sich das Glück vollends gegen die wenigen Juden in Vorarlberg: 

1348/49 ging der „schwarze Tod“ um in Europa.

Die große Pest verbreitete sich in raschem Tempo und raffte aufgrund der mangelhaften 

hygienischen Zustände in den eng verbauten Städten des Mittelalters große Teile der Bevölke-

rung dahin. Doch man suchte die Verantwortung anderswo: Die Juden waren schuld. Sie soll-

ten die Brunnen vergiftet haben, aus denen das Trinkwasser entnommen wurde. Denn wer 

Jesus gekreuzigt habe, so der alte Vorwurf, galt für immer als Feind der Christen. Quer durch 

Europa wurden Juden gefangen genommen, unter Folter zu Geständnissen gezwungen und 

anschließend vertrieben oder umgebracht. Eine Pogromwelle löschte zahlreiche jüdische 

Gemeinden völlig aus: Im gesamten Bodenseeraum brannten die Scheiterhaufen und auch in 

Feldkirch wurden am 21. Januar 1349 alle dort lebenden Juden verbrannt, jedenfalls die, die 

sich nicht durch Flucht retten konnten. Die bedeutenden mittelalterlichen Gemeinden in St. 

Gallen und Zürich fanden um diese Zeit ebenso ein gewaltsames Ende.  

Der große Chronist der Jüdischen Gemeinde Hohenems, Rabbiner Aron Tänzer, bestritt 

in seinem Buch das Pogrom von Feldkirch vehement: „Vorarlberg war für die erbärmlichen 
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Anklagen wegen Brunnenvergiftung und Ritualmord niemals ein geeigneter Boden.“ Obwohl 

das Martyrologium des „Nürnberger Memorbuches“ Feldkirch an erster Stelle unter der Über-

schrift „Medinat Bodase“ als „Mordstadt“ bezeichnet, identifizierte Tänzer die hebräische 

Ortsangabe mit Waldkirch im Breisgau. Doch dieser Ort war politisch gar nicht mit der Boden-

seeregion verbunden. Irrte er einfach oder wollte er die Wahrheit nicht zur Kenntnis nehmen? 

Jedenfalls ignorierte er dabei, wie die neuere Landesgeschichte inzwischen weiß, wesentliche 

Quellen, die am gewaltsamen 

Untergang der jüdischen Ansied-

lung im mittelalterlichen Vorarl-

berg keine Zweifel lassen.

Die Stadt Feldkirch jedoch 

traf selbst noch im gleichen Jahr 

ein Unglück: Ein Großfeuer 

brach aus und zahlreiche Häuser 

fielen dem Brand zum Opfer. Nun brauchte man erneut Kredite für den Wiederaufbau der 

Stadt. Sollte man „neue“ Juden holen, die unter dem Druck, den man sie jederzeit spüren las-

sen konnte, wieder große Summen auftreiben würden? Vermutlich sollte man ihnen Anreize 

schaffen oder sie wenigstens gegen die gewalttätigen Übergriffe schützen, die seit jeher ihre 

unsichere Existenz gefährdeten.

Wenige, denen seinerzeit offenbar die Flucht geglückt war, kamen zurück und versuch-

ten wieder eine Existenz aufzubauen, 1354 konnte eine Jüdin namens Toltza vor dem Rankwei-

ler Landgericht sogar einen Gerichtsprozess um ihr enteignetes Erbe gegen den Grafen von 

Montfort führen. Doch viel Erfolg hatten die Feldkircher mit ihren Bemühungen nicht, denn 

die Juden blieben vorerst für lange Zeit aus. Erst 30 Jahre später ließen sich Juden wieder in 

größerer Zahl in den Gebieten rund um den Bodensee nieder, was ebenso nicht lange währte. 

Um 1440 nahm auch diese Ansiedlung wieder ein Ende, als die Juden erneut aus allen Städten 

des Bodenseegebietes vertrieben wurden. [oben: Klage der Jüdin Toltza gegen Ritter Hermann 

von Montfort, 1354; Tiroler Landesarchiv, Innsbruck ]

In ganz Europa wütete der pogromsüchtige Mob – von Pestepidemien oder Ritualmord-

vorwürfen angestachelt. 1421 brannten auch am Wiener Erdberg die Scheiterhaufen und die 

größte, blühende Gemeinde in den Österreichischen Erblanden wurde zerstört.

16. Jahrhundert: Vertreibungen und Neuansiedlungen in ganz Europa. Das 16. Jahr-

hundert war geprägt von einem für damalige Verhältnisse rasanten Wandel des Weltbildes. 

Neben neuen Entdeckungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen beeinflusste vor allem die 

religiöse Unsicherheit, die von der Reformation ausging, das alltägliche Leben der einfachen 

Menschen. Die in Volksglauben und unhinterfragter Frömmigkeit verhafteten Gläubigen wur-

den in das ideologische Schlachtfeld der nun konkurrierenden Glaubensrichtungen hineinge-

zogen, ohne dass ihnen wirklich Wahlfreiheit zugestanden worden wäre. Ihre Herrschaft ent-

schied über ihren Glauben.
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Als ausgegrenzte Minderheit bekamen die Juden diese Verunsicherung besonders hart 

zu spüren. Sie wurden zum Spielball von Reformation und Gegenreformation und der darauf 

folgenden Glaubenskriege. Der „wahre christliche Glaube“ wurde nun mit der Vorstellung von 

einer endgültigen Überwindung des Judentums verbunden, die oft genug mit Gewalt herbei-

geführt werden sollte. Sie wurden vertrieben, ihre Gemeinden in den Städten ausgelöscht. Per 

Edikt verbot 1559 Kaiser Ferdinand I. den Aufenthalt von Juden in der Herrschaft Bregenz. Die 

Juden aus den Städten wurden aufs Land verstreut, wo sie sich – je nach Gesetzeslage und 

jeweiliger Herrschergnade – ansiedeln durften.

Diese Aus- bzw. Ansiedlungspolitik erwies sich zunächst als recht stabil, denn erst gegen 

Ende des 16. Jahrhunderts konnten sich auch in Wien wieder die ersten Juden etablieren. Doch 

blieb die Residenzstadt wie viele andere Städte mit deutschen und anderen europäischen 

Herrscherhäusern einer dünnen jüdischen Oberschicht vorbehalten, die als Geld- und Materi-

albeschaffer geduldet wurden. Man wollte die Handelswege der jüdischen Oberschicht nüt-

zen, ihre Verbindungen nach ganz Europa und ins Heilige Land; man konnte viel Geld mit 

ihnen machen, wenn man sie nur genügend unter Druck setzte.

1617: Graf Kaspar holt Juden nach Hohenems. Hohenems unterstand der weltlichen Herr-

schaft der Reichsritter von Hohenems, die sich ab 1560 Reichsgrafen nennen durften. [unten: 

Reichsgraf Kaspar von Hohenems, 1617, Kupferstich von Lucas Kilian; Vorarlberger Landes-

museum, Bregenz ] Den Reichsritterstand hatten die Hohenemser Regenten bereits drei Jahr-

hunderte zuvor von den Staufern erhalten. Mit der Erhebung zur Reichsgrafschaft durch Kaiser 

Ferdinand I. im Jahr 1560 – als Dank für erfolgreiche Kriegsdienste – und der Heirat von Graf 

Wolf Dietrich mit Chiara de Medici begann für die Emser Grafen eine kurze Blütezeit von drei 

Generationen: auf Wolf Dietrich folgte zuerst Jakob Hannibal und dann Kaspar. Wolf Dietrichs 

Schwager war Papst Pius IV. und Jakob Hannibals Bruder Markus Sittikus III. wurde zu einem 

der einflussreichsten Renaissance-Kardinäle in Rom („Kardinal 

Altemps“). Noch heute kündet der „Palazzo Altemps“ in der 

Nähe der Piazza Navona von seiner Machtentfaltung. Jakob 

Hannibals Schwager, der Mailänder Erzbischof Karl Borromäus, 

verfolgte unterdessen blutig die Protestanten in Graubünden. 

Wer unter der Folter nicht in den Schoß der Kirche zurückkehr-

te wurde, wegen Hexerei verbrannt, insbesondere die Frauen. 

Auch in Salzburg hinterließen die Hohenemser ihre Spu-

ren. Auf den Salzburger Thron folgte Markus Sittikus IV., Kas-

pars Bruder, Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau (auch 

er mütterlicherseits ein Hohenemser). Mit dem eifrigen Ver-

fechter der Gegenreformation, dem Salzburg den Bau des 

Doms und des Schlosses Hellbrunn verdankt, setzte das Fürsterzbistum seinen Aufschwung 

weiter fort. Mit seinem Tod 1623 und dem von Graf Kaspar 1640 endet die große Zeit der 

Emser Grafen. [ links: Ansicht von Hohenems aus der „Emser Chronik“ von Johann Georg 

Schleh, gedruckt von Bartholomäus Schnell in Hohenems, 1616 ]
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Immerhin eine folgenreiche Blüte. Graf Kaspar ließ den prächtigen, von Kardinal Markus 

Sittikus III. begonnenen Renaissance-Palast am Fuße des Schlossbergs von neu angesiedelten 

Handwerkern fertig stellen und suchte nach Möglichkeiten, die Bedeutung seiner Grafschaft 

zu erhöhen. Um den Anschluss des 1605 zum Markt erhobenen Ortes an den deutsch-italieni-

schen Handel und das internationale Kreditwesen zu gewährleisten, sollten mit einem Freibrief 

christliche Kaufleute und Gewerbetreibende – und schließlich 1617 auch jüdische Händler 

angesiedelt werden. Markt und Wirtschaft in Hohenems sollten belebt werden, sowohl was 

das Angebot, als auch was die Nachfrage betraf. Eine „Judengasse“ und eine „Christengasse“ 

wurden angelegt, die bei der gräflichen Taverne, dem heutigen Gasthaus Engelburg, in eine 

gemeinsame Straße zu Kirche und Palast mündeten. 

Kaspar wurde bei diesem Vorhaben vom jüdischen Kaufmann Wolf aus Langenargen am 

Bodensee beraten. Der Zuzug einiger jüdischer Familien sollte dem Grafen und der Marktge-

meinde wirtschaftlichen Vorteil bringen: Sie würden Steuern und Sondersteuern bezahlen, sie 

würden Waren auf den Hohenemser Markt bringen, die es bis dato dort nicht gegeben hatte, 

und den Absatz in Schwung bringen. Und sollte man noch größere Summen für die Ausge-

staltung des aufstrebenden Hohenems benötigen, dann würden die Juden wohl einen Kredit 

organisieren können, so rechnete man sich aus. 

Im 1617 ausgestellten Schutzbrief wurde den sich ansiedelnden Juden der Aufbau einer 

Gemeinde, Handel mit Tuch, Kleidern, Getreide, Wein und Silber und der Verkauf in offenen 

Läden zugesichert. Außerdem wurde ihnen, bei auf niedrigem Niveau festgeschriebenen Zin-

sen, der Geldhandel erlaubt. Sie durften auf zur Verfügung gestelltem Grund Häuser bauen, 

einen Friedhof anlegen sowie eine Synagoge und eine Schule 

einrichten, ja sogar Fleisch aus koscherer Schlachtung weiterver-

kaufen. Natürlich sollten sie für alles auch zahlen. Die Schutzgel-

der wurden zunächst auf fünf Taler und zwei gemästete Gänse 

jährlich festgesetzt. Natürlich sollten sie für alles auch zahlen. 

Die Schutzgelder wurden zunächst auf fünf Taler und zwei 

gemästete Gänse jährlich festgesetzt.

Auch über die jüdischen Speisegesetze machte sich die 

gräfliche Kanzlei einen Vermerk. „Nit essen derfen“, heißt es da: 

„Fisch, die keine schuoppen haben. Kein Bluet vom vich. Was 

geschwer oder unraine hat. Alles was nit gespaltne klauen hat.“ [Notiz aus der gräflichen Kanz-

lei über die ansiedlungsbereiten Juden und die Speisegesetze, 1617; Vorarlberger Landesarchiv, 

Bregenz ] In Zeiten wachsender Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten, der 30jäh-

rige Krieg stand bevor, wachte man zugleich argwöhnisch über jede mögliche Verunsicherung 

der Gläubigen. So verbot der Schutzbrief jeden öffentlichen Ausdruck des jüdischen Glau-

bens.

Ob die Rechnung Kaspars zunächst aufging, ist jedoch nicht überliefert. Wolf von Lan-

genargen war 1625 einem Mord zum Opfer gefallen. Sein Tod hatte auch ein Projekt zum 

Erliegen gebracht, das den Ehrgeiz des Gründers der jüdischen Gemeinde besonders deutlich 

zum Ausdruck brachte. 1624 hatte er bei Bartholomäus Schnell, der die 1616 gegründete gräf-

liche Druckerei betrieb, ein hebräisches Gebetbuch in Auftrag gegeben. Aus Hohenems hätte 

ein hebräisches Druckzentrum werden können, denn Schnell ließ hebräische Lettern gießen, 
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auf denen er nun offenbar sitzen blieb, was zu einem jahrelangen Rechtsstreit mit – und einem 

handgreiflichen Überfall auf – Wolfs Erben vor der Hohenemser Kirche führte.

Immerhin, die rauflustigen Brüder Schnell und ihr Kumpan Waibel wurden zu einer 

Turmstrafe verurteilt, als sie dem Juden Lazarus einen „6-Batzner“ als „Würfelzoll“ abpressten 

und vertranken. Würfelzoll, so hieß eine beliebte antijüdische Schikane, die darauf anspielte, 

dass Juden angeblich um die Kleider des Gekreuzigten gespielt hätten.

Es dauerte noch bis 1632, bis sich vier jüdische Familien in Hohenems sicher nachweisen 

lassen, sowohl im Zentrum als auch im Ortsteil „Schwefel“, und wenig später in der Ortschaft 

Eschnerberg im heutigen Liechtenstein, den damals zu Hohenems gehörenden Vaduz und 

Schellenberg. 

Dafür aber sollten es die Juden nicht schlecht haben in Hohenems: Weder ein eigenes 

Wohngebiet wurde ihnen zugewiesen (auch wenn Markus Sittikus IV. seinem Bruder Kaspar 

dazu geraten hatte), noch unterlagen sie dem Zwang zum Tragen besonderer Kennzeichen 

oder Kleidung. Ihre Religion durften sie ungehindert ausüben – wenn auch nicht in der Öffent-

lichkeit, damit die christlichen Hohenemser „nicht verführt“ werden, was einen beredten Aus-

druck für den Argwohn und die Verunsicherung der Christen in Zeiten von Reformation und 

Gegenreformation darstellt. Die junge jüdische Gemeinde benötigte außerdem eine gewisse 

Infrastruktur für die Ausübung ihres religiösen Kultus, wie es ihr ja auch im Schutzbrief zugesi-

chert worden war. 1640 ist der erste und einzige Rabbiner bis 1676 mit dem Namen Herz 

Abraham belegt. Die Wahl eines Vorstehers, „Judenamann“ genannt, wurde bald notwendig, 

da es die verschiedensten Angelegenheiten zwischen Juden und Christen oder zwischen Juden 

und dem Grafen zu regeln gab. Die ersten Vorsteher, die aus dem Jahr 1659 überliefert sind, 

waren Josle Levi und Mayer (Maierle) Moos. 

Trotz der erhaltenen Namen gibt es über das frühe Gemeindeleben wenige Nachrichten. 

Der am Hang des so genannten „Schwefelberges“ errichtete Friedhof war wegen seiner feuch-

ten Lage, die das Versinken und Umstürzen der Grabsteine begünstigte, zwar ungünstig, wur-

de aber nicht aufgegeben, sondern später, als Bedarf bestand, lediglich vergrößert. „Auch die 

Toten sollten alle beisammen sein, ein Bild des Zusammenhaltes über den Tod hinaus von 

allerdings mehr idealem als praktischem Werte“ geben, meinte dazu Aron Tänzer.

Die Juden waren Schrittmacher des Handels und, da sie von bäuerlichen Berufen, von 

Handwerk und Warenproduktion weitgehend ausgeschlossen blieben, federführend bei 

Dienstleistungen um Geld- und Kreditvermittlung. In der christlich geprägten Mehrheitsge-

sellschaft war das Kreditwesen – auch aufgrund religiöser Verbote – noch lange Zeit umstrit-

ten. Doch als sich in der städtischen wie in der ländlichen Wirtschaftsentwicklung, die mit 

Investitionen in Waren und Gerät einherging, der Frühkapitalismus mehr und mehr verbreite-

te, wurden Kredite immer wichtiger und so auch die traditionelle Scheu vor dem Kreditge-

schäft beseitigt: Das frühe christliche Bankwesen entstand, für das Namen wie die Augsburger 

Fugger bis heute einstehen.

Gerade die soziale Ausgrenzung und die beruflichen Beschränkungen schufen paradoxe 

Voraussetzungen für den späteren Erfolg mancher jüdischer Kaufleute. Als mit der Industriali-

sierung der Kapitalverkehr immer wichtiger wurde, waren erfolgreiche und vermögende jüdi-

sche Unternehmer darauf vorbereitet und präsent. Auch wenn in diesen Positionen oft dank 
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der Willkür der Herrscher oder der Anfeindungen der Konkurrenz äußerst unsichere Bedingun-

gen herrschten, erhielt sich dennoch das Know-how über Generationen, so wie man über 

Generationen gelernt hatte, mit besonderen Risiken umzugehen. Jüdische Kaufmannsfamilien 

waren außerdem, wie sich auch für Hohenems bald zeigen würde, mobiler und verfügten über 

ein Netzwerk in einem größeren geografischen Raum, das auf wechselseitiger Unterstützung 

basierte. Zudem verfügten sie als einzige religiöse Gruppe im vormodernen Europa über eine 

nicht zu unterschätzende intellektuelle Ressource: Erwachsene männliche (und viele weibliche) 

Mitglieder der weit verzweigten Familien waren durchgehend alphabetisiert und beherrschten 

zwei oder mehrere Sprachen. Ihre Schriftkultur stellte in einer Zeit, wo selbst die gesellschaftli-

chen Eliten nur wenig gebildet waren, eine große Ausnahme dar. Hebräisch war dabei als heili-

ge Sprache vor allem dem Kultus und dem Studium der Tora und des Talmud vorbehalten. Im 

Alltag sprach man einen westjiddischen Dialekt, der neben hebräischen Wörtern auch französi-

sche Spuren besaß und in Süddeutschland und im Elsass verbreitet war. Aus diesen frühen Jah-

ren sind wenig Quellen über das Alltagsleben erhalten, die nicht aus der behördlichen Überlie-

ferung stammen und damit vor allem von dem berichten, was durch die Obrigkeit geregelt 

wurde. Nur durch Zufall hat sich ein jiddischer Liebesbrief aus der Zeit um 1675 erhalten, 

genauer gesagt: das Konzept oder eine Abschrift, denn er nennt weder Adressat noch Absen-

der. In poetischen Zeilen schwört ein Mann ewige Liebe zu seiner „Gönnerin“ mit Anspielun-

gen auf die Zutaten eines jüdischen Hochzeitskuchens. 
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„Fizaant, ich hin dos klane briwlain,

dos mir nit in main hartz liber kon gesain.

Un kum du zu mir, ich lahen,

as du bis hundert johr solst main sain.

Un ouch, sou lang solst du mir lebn,

bis es sich der himl wert varkern.

Un ouch, sou lang solst du mir sain gesund,

bis aan feder wert wegn hundert fund.

Un ouch, sou lang solst du mir sain frisch,

bis as der fisch wert schpringn 

vun der erden bis ouf den tisch.

Un ouch winsch ich dir a hous vun zimerent

un a dach vun muschkotn

un di tir vun neglen

un schaibn vun krischtel.

Un as du imer un ejbig nit faln vun mir,

sai dir befouln vun main gesund.

Des glaichen sol ich hern vun dir 

zu aler zait un schtund.

Sag, main libe gut ginern,

sol ich dir schraibn,

wie es mir gaat?

Ich dank, ha-schem-jisbourech, 

um gesund, ouch so bin ich raich genug.

Waitr waas ich nisch mejn zu schraibn.

Ha-schem-jisbourech, sol dich un 

di noch dir fregn,

le-touwe, frisch un gesund losn blaibn.“

„Verzeiht. Ich hab‘ das kleine Brieflein erhalten, 

das mir in meinem Herzen nicht lieber könnte sein, 

und „komm Du zu mir“, lese ich, 

dann sollst Du bis hundert Jahre mein sein, 

und ach so lang sollst Du mir leben,

bis sich der Himmel wird verkehren. 

Und ach so lang sollst Du mir sein gesund, 

bis eine Feder wird wiegen hundert Pfund. 

Und ach so lang sollst Du mir sein frisch, 

bis der Fisch wird springen 

von der Erde auf den Tisch.

Und auch wünsch‘ ich Dir ein Haus aus Zimt 

und ein Dach aus Muskatnuss

und die Tür aus Nelken 

und Scheiben aus Kristallzucker, 

und dass Du mir immer und ewig nicht sollst abfal-

len von mir, 

sei Dir befohlen bei meiner Gesundheit. 

Das Gleiche möcht‘ ich hören von Dir 

zu jeder Zeit und Stunde.

Sag‘ meine liebe gute Gönnerin, 

soll ich Dir schreiben, 

wie es mir geht?

Ich dank‘, der Name Gottes, mag Er gesegnet sein, 

für meine Gesundheit, ach so bin ich reich genug. 

Weiteres weiß ich nicht mehr zu schreiben. 

Der Name, mag Er gesegnet sein, soll Dich und 

die, die sich um Dich kümmern, 

zum Guten, frisch und gesund bleiben lassen!“

[ Jiddischer Liebesbrief aus Hohenems, um 1675; Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz]
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17. Jahrhundert: Zusammenleben und Feindseligkeiten. Die Belastungen durch Mili-

tärdienstleistungen und Kriegsbeiträge waren für Vorarlberg im Dreißigjährigen Krieg 

(1618–1648) zwar relativ hoch, die Verluste an Menschenleben, verglichen mit dem übrigen 

Europa, aber gering, denn „nur“ fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung waren als Kriegsverlust 

zu beklagen. Doch das Land war von schlimmen Pestepidemien heimgesucht worden, die 

zum Beispiel in Dornbirn mehr als die Hälfte der Bevölkerung hinweggerafft hatten. 

Auch wenn Juden und Christen im 17. Jahrhundert in Hohenems eng beieinander lebten, 

wurden die Hohenemser Juden wiederholt angefeindet, verleumdet und mit Gewaltausbrü-

chen konfrontiert, wie 1647, als christliche Hohenemser drei Häuser jüdischer Nachbarn plün-

derten. Zusätzlich wurden restriktive Bestimmungen erlassen, die es den Juden nach der 

anfänglichen Erlaubnis schließlich verboten, an Christen Fleisch zu verkaufen. Woher kam die-

se Feindseligkeit? Für die lokalen Gewerbetreibenden bedeutete der Anschluss an die europäi-

schen Handelswege eine unliebsame Konkurrenz: und für den Kampf gegen sie gab es einen 

unerschöpflichen Vorrat von scheinbar uneigennützigen Argumenten. Sie wurzelten zum 

einen in der starken Judenfeindschaft der christlichen Kirchen: Die Juden hätten Jesus nicht als 

den wahren Messias erkannt und ihn deshalb der Kreuzigung ausgeliefert. So wurde ihnen der 

Mord am christlichen Messias zur Last gelegt. Vielfach wurden Juden in der katholischen Volks-

frömmigkeit als „Gottesmörder“ bezeichnet. Juden hatten eigenartige Gebräuche, sahen 

anders aus und sprachen eine fremde Sprache. Christliche Legenden von jüdischen „Ritual-

morden“ eilten ihnen voraus, blutige Fantasien über die Entführung und Tötung von Christen-

kindern. Und natürlich wusste man: Als Handelsleute logen und betrogen sie, so wie sie aller 

Christen Feinde waren.

Auf Seite der Christen herrschte ein Volksglaube, in dem die Angst vor Hexerei tief veran-

kert war und dem jede existenzielle wie alltägliche Bedrohung entweder als Strafe Gottes oder 

als Werk finsterer Mächte erschien. Auf diese Weise erklärte man sich Seuchen und Krankhei-

ten, Missernten und Unwetter, blanke Zufälle und soziale Abweichungen. Zudem zog der 

Hexenwahn eine Blutspur durch Europa und auch Vorarlberg erlebte zu Beginn des 17. Jahr-

hunderts eine Welle von Hexenprozessen, für deren Opfer die Verurteilung den Gang zum 

Scheiterhaufen bedeutete. Die letzte Hexenverbrennung auf Vorarlberger Gebiet fand in 

Hohenems 1677 statt.

Juden organisierten sich in abgeschlossenen Gemeinden mit eigenen Traditionen, eige-

ner geistiger Führung, eigenem Gericht und waren doch auch Teil der Gesamtgesellschaft: Sie 

lebten als Nachbarn in der gleichen Gegend, begegneten einem als Händler, Bettler oder 

Vaganten vor der Tür, auf dem Markt oder der Weide, man lieh von ihnen Geld, besiegelte 

Geschäfte oder redete miteinander auf der Straße. Trotzdem blieb die Fremdheit Grund für 

stetige Ablehnung, weil diese als bedrohlich empfunden wurde. So beschwerten sich die Vor-

arlberger Landstände 1685 bei Kaiser Leopold I., dass die Christenkinder von den Judenkin-

dern durch täglichen Kontakt „jüdisch reden und singen“ lernten.
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1676–1744: Die Juden in Sulz – Schutz und Vertreibung. Nach Kaspars Tod platzte der 

Traum vom eigenen Fürstentum Hohenems als Pufferstaat zwischen der Schweiz und Öster-

reich: Die Hofhaltung hatte schon beträchtliche Summen gekostet, und in dem Maße, in dem 

die Finanzprobleme wuchsen, nahmen auch die Erpressungsversuche an den Juden zu. 1663 

wurde ein erstes Mal die Ausweisung der jüdischen Gemeinde angedroht, was zwei ihrer 

bedeutendsten Mitglieder, Josle Levi und Mayer Moos, veranlasste, gegen ein Schutzgeld an 

die Feldkircher Behörden für zwei Jahre nach Altenstadt zu ziehen. Als sie danach aus unge-

klärten Gründen wieder nach Hohenems zurückkamen, dauerte es gerade wieder drei Jahre, 

bis der Graf erneut die Vertreibung erwog. In jiddischer Sprache ist der Entwurf zu einem Bitt-

brief an ihn überliefert, der wahrscheinlich auf Gehör stieß, denn einige Jahre vergingen, in 

denen die Juden in Hohenems offenbar ohne Drohung der Ausweisung leben konnten. Noch 

im Jänner 1676 bestätigte Graf Franz Karl den gültigen Schutzbrief. 

„Wir armen untertänigen Schutzverwandten haben mit bestürztem Herzen vor etlichen Tagen 

aus einem Dekret vernehmen müssen, dass wir in drei Monaten die Grafschaft Hohenems zu 

verlassen und zu räumen haben. Wenn nun Eure Hochgräfliche Exzellenz sich gnädig daran zu 

erinnern wüsste, dass wir bei unserem Einzug aus Altenstadt das Einzugsgeld von 100 Gulden 

für sechs Jahre bezahlt haben, seither aber erst drei Jahre verflossen sind. Also bitten wir unter-

tänigst und flehentlichst, dass Ihre Hochgräfliche Exzellenz uns die Gnade der Barmherzigkeit 

erweisen wollen, uns die versprochenen sechs Jahre lang in Gnaden wohnen zu lassen, zumin-

dest, um Gottes Barmherzigkeit willen, um ein Jahr den Termin zu strecken, damit wir unsere 

Schulden einbringen können und uns in dieser Zeit auch wieder um eine andere Gelegenheit 

bewerben möchten, dass wir, unsere Frauen und Kinder, eine gnädige Obrigkeit bekommen. 

So wir, da sei Gott vor, keine Gnade vor Ihrer Hochgräflichen Exzellenz erlangen, so müssten wir 

mit leeren Händen aus dem Lande gehen, da das Unsrige auf ein Jahr lang teils verborgt worden 

ist.“ (Bittbrief der Hohenemser Juden gegen die drohende Ausweisung, Vorarlberger Landesar-

chiv, Bregenz) 

Doch auch der immer wieder für kurze Zeit verlängerte gräfli-

che Schutzbrief bot keine dauerhafte Sicherheit. Am Pfingstsonn-

tag 1676, wenige Monate nach seiner Bestätigung, wurden die 

Hohenemser Juden aus purer Willkür von Graf Franz Karl vertrie-

ben. Einige Hohenemser Familien siedelten sich für mehrere Jahre 

im benachbarten Sulz an, das Zentrum einer Großgemeinde im 

österreichischen Vorarlberg war und damit zum direkten Herr-

schaftsbereich der Habsburger gehörte. [Siegel des Pferdehändlers 

Abraham Levi aus Sulz, 1693; Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz ] 

Dort wiederum wurden sie zur Zielscheibe von Protesten der Vor-

arlberger Landstände, die sich antijüdische Vorurteile zu Nutze machten, um gegen die unlieb-

same wirtschaftliche Konkurrenz vorzugehen. „Nun ist aber ersten bekannt“, so klagten die 

Landstände 1676, „das die Judenschaft von ihrer Art hero denen Christen aufsässig, zumalen 

sie eine solche Religion haben, welche bei einfältigen Bauers- und sonderbaren jungen Leuten 

nit wenig Ärgernis verursachen dörften.“ Ein besonderer Dorn im Auge der Landstände war 

die Tatsache, dass die jüdischen Haushalte wuchsen. 

Und natürlich unterstellten sie ihnen wieder einmal arglistige Rosstäuscherei. Bis auf 

wenige Ausnahmen, wie Rankweil und Sulz, wurde den Juden verboten, in Vorarlberg außer-
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halb der Reichsgrafschaft Hohenems Handel zu betreiben, auch wenn der Bürgermeister von 

Hohenems den Juden bestätigte, sich immer ehrlich aufgeführt zu haben.  

Sulz war ein Dorf von Bauern, die nebenher auch den risikoreichen Weinbau betrieben, 

da ihre Felder zu kleinteilig parzelliert waren. Zusammen mit Klerus, Beamten und Wirten bil-

deten sie eine Oberschicht, denen eine weit größere Anzahl von Tagelöhnern, Dienstboten, 

Bettlern und Hausierern gegenüberstand. Außerhalb der ständischen Gesellschaft blieben die 

Juden und andere, deren Status oftmals der Willkür unterlag: Kranke und Behinderte, Bettler 

und Nichtsesshafte, ehemalige Soldaten und Spielleute.

Die Juden in Sulz konnten jedoch bald eine eigene Gemeinde bilden, die nach den 

Grundsätzen der jüdischen Religionsausübung und Lebensführung ausgebildet war. Im Zent-

rum stand die Synagoge, untergebracht in einem Bauernhaus, das wahrscheinlich Josle Levi 

gehört hatte. Es wurden Rabbiner und Metzger beschäftigt, Unterricht gegeben und die reli-

giösen Feste gefeiert. Zum Ärger von katholischen Geistlichen und den Landständen bestan-

den durchaus auch Kontakte zur christlichen Sulzer Bevölkerung, man spielte Karten, machte 

Geschäfte oder hielt einfach gute Nachbarschaft. Die Sulzer Juden lebten als Händler von Pfer-

den, von Wein oder von Waren, die von einem nahe oder fern gelegenen Markt in die Herr-

schaft Sulz transportiert worden waren. 

Die österreichische Regierung gab den ständig gegen die Juden protestierenden Land-

ständen jedoch schließlich nach und vertrieb nun ihrerseits die meisten Juden aus Sulz: Ab 

1688 wurden nur noch die drei reichsten Familien Salomon, Abraham und Wolf Levi in Sulz 

geduldet, die weniger Begüterten mussten sich erneut um eine Bleibe umsehen und fanden 

beim Grafen von Hohenems Gehör, der wieder einmal von Geldsorgen geplagt war.

In Sulz wuchs die nun geringe Zahl der Juden in den nächsten Jahrzehnten auf zehn 

Familien an, die untereinander eng verwandt waren, vier Häuser bewohnten und ebenso über 

Synagoge, Rabbiner und das für die jüdische Religionsausübung nötige Personal verfügten. In 

den fast 70 Jahren ihres Bestehens hatte die kleine Gemeinde in Sulz nur zwei Vorsteher: Salo-

mon Levi und seinen Sohn Josle, der – wie sein gleichnamiger Großvater vor der Vertreibung 

– später wieder der Gemeinde in Hohenems vorstand. Denn auch die verkleinerte und wieder 

etablierte Sulzer Gemeinde fand ein gewaltsames Ende. Übrig ist von ihr kaum etwas geblie-

ben, nur das Fragment einer Torarolle, das sich später im Gemeindearchiv von Sulz wieder 

finden sollte und heute im Jüdischen Museum Hohenems zu sehen ist. Wie so viele der frühen 

Spuren der Gemeindegeschichte gibt auch diese Torarolle mehr Rätsel auf, als sie beantwor-

tet. Nach jüdischer Tradition hätte sie eigentlich beerdigt oder in einer Genisa aufbewahrt 

gehört. [Fragment einer Torarolle aus Sulz; Gemeindearchiv Sulz ]

Im Zuge des österreichischen Erbfolgekrieges war der Vorarlberger Landsturm 1744 auf-

geboten und wieder demobilisiert worden. Unter Führung des Landammanns bedrohten, 

plünderten oder beschädigten die arbeitslosen Soldaten mehrmals die jüdischen Häuser in 

Sulz. Deren Einwohner retteten sich nach Hohenems und Liechtenstein, bis zum Winter kehr-

ten sie wieder in ihre Häuser zurück und reparierten sie notdürftig. Am Abend des 23. Dezem-

ber wurden sie jedoch erneut überfallen – von rund hundert Männern, die sich in Rankweil 

zusammengerottet hatten unter Führung des Landammanns. Jene führten nun die erste Aus-

treibung der Sulzer Juden an ein gewaltsames Ende: Die Häuser wurden geplündert und groß-



61



62



63

teils zerstört und ihre Bewohner mit Flinten bedroht. Die letzten Sulzer Juden flohen nach 

Liechtenstein, wo sie bei Christen Aufnahme fanden. Für die entstandenen Schäden, die sie in 

einem Schadensinventar peinlich aufgelistet hatten, wurden sie Jahre später – immerhin – mit 

einer geringen Summe entschädigt. 

Zurück in Hohenems. Die Hohenemser Kasse hatte indes unter der wiederholten Vertrei-

bung der jüdischen Bewohner stark gelitten. Nicht nur das reguläre Steueraufkommen sank, 

auch die Judensteuer fiel weg. Franz Karl, der durch Misswirtschaft in den Herrschaften Vaduz 

und Schellenberg in finanzielle Bedrängnis gekommen war, ließ 1688 wieder Juden in Hohen-

ems zu, zunächst jedoch nur zehn Familien aus Sulz, die bis 1710 auf circa zwanzig Familien 

anwuchsen. Die Wirtschaftskraft der zurückgekehrten Familien hielt sich zunächst noch eher 

in Grenzen, da die drei wohlhabendsten Familien ja in Sulz geblieben waren. 

1725 wanderte der reiche Händler Jonathan Uffenheimer aus Innsbruck ein. Er bekam 

einen gesonderten Schutzbrief, der ihn abgesehen von der obligaten Martinigans zu mehr 

Schutzgeld, als seine Glaubensgenossen bezahlten, verpflichtete. Zusammen mit Jacob Moos 

kaufte sich Uffenheimer ein Haus mit Garten. Der Reichsgraf ernannte Uffenheimer zum Hoff-

aktor, was die Befreiung von der Judensteuer und eine noch engere wirtschaftliche Bindung 

an das Grafenhaus bedeutete. Seine Geschäftsverbindungen reichten bis nach Stuttgart, Wien, 

Triest und Venedig. Auch sein Sohn Maier Jonathan verdiente sein Geld als Hoffaktor des Gra-

fen. Jonathan Uffenheimer wurde Vorsteher der Gemeinde. [ links: Geschäftsbuch des Hoffak-

tors Maier Jonathan Uffenheimer, 1761-63; Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz ]

Als 1750 den Hohenemser Juden aller Handel innerhalb Vorarlbergs verboten wurde, was 

die meisten von ihnen in ihrer Existenz bedroht hatte, blieb Uffenheimer nicht lange davon 

betroffen: Auf Grund seiner großen Verdienste hörte Maria-Theresia nicht auf die protestieren-

den Vorarlberger Landstände, sondern verlieh ihm ein „Speditions- und Hoffaktorspatent“, 

das seine Bedeutung und wirtschaftliche Kapazität noch steigerte.

Man beschaffte, man kaufte und verkaufte, man lieh und verlieh Geld. Im Schatten der 

europäischen Herrscherhäuser konnte sich eine Schicht reicher jüdischer Handelsleute etablie-

ren, von denen ständige Verfügbarkeit, halsbrecherische Unternehmungen und bedingungs-

lose Loyalität gefordert wurden. Die Politik der Herrscherhäuser zielte darauf, die reichsten 

Juden aus anderen Ländern an den eigenen Hof zu bringen und alle anderen daran zu hin-

dern. Diese Toleranz war immer wieder abhängig von Meinungsumschwüngen, Launen oder 

willkürlichen Entscheidungen seitens des Kaisers und der Hofverwaltung. 

1748 reichten die aus Sulz vertriebenen Juden bei Franz Rudolph eine Bittschrift um Auf-

nahme in Hohenems ein, in dem sie auch die Leiden ihres Exils seit der gewaltsamen Vertrei-

bung aus Sulz schilderten. Vor ihnen war lediglich der schon greise Josle Levi wieder im Ort 

zugelassen worden, wohl wegen seiner großen Verdienste um den Grafen. Er kam in eine 

Gemeinde, die mittlerweile Jonathan Uffenheimer als Vorsteher hatte, was zwischen den bei-

den zu offen ausgetragenen Rivalitäten führte. Nach einem regelrechten Prozess vor dem Gra-

fen 1749 trat Jonathan Uffenheimer das Vorsteheramt an Josle Levi ab. 
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Josle Levi genoss hohes Ansehen bei den Reichsgrafen, noch in Sulz lebend hatte er 

ihnen in geschäftlichen Angelegenheiten gute Dienste geleistet. Sein Nachfolger als Vorsteher 

war Jonathan Uffenheimers Sohn Maier, und dessen Amtszeit wurde durch Maier Moos abge-

löst. Das Amt des Vorstehers scheint also durchwegs in den Händen der wohlhabendsten 

Familien gewesen zu sein. In Uffenheimers Haus hatte sich auch die Synagoge der kleinen 

Gemeinde befunden, die das Zentrum des religiösen Lebens der Hohenemser Juden war. Als 

er das Amt an Josle Levi verlor, untersagte er auch den Gottesdienst im eigenen Haus.

Eine wichtige Aufgabe der Gemeinde war die Regelung der Armenfürsorge: Denn einer-

seits mussten die Armen der Gemeinde versorgt werden, zum anderen zogen auch zahlreiche 

jüdische Bettler und durchreisende Arme durch das Rheintal, die nicht nur eine Bleibe für den 

arbeitsfreien Schabbat benötigten, sondern auch mit etwas Geld aus der Gemeindekassa und 

Nahrung versorgt werden mussten. Mit Ausnahme der wenigen reichen Familien litten die 

meisten Juden unter der weit verbreiteten Armut als Folge des Dreißigjährigen Krieges, die 

den gesamten Vorarlberger Mittelstand in arge wirtschaftliche Bedrängnis geführt hatte. 

Während die Mehrheit der jüdischen Gewerbetreibenden, anders als die wenigen gut 

situierten Hoffaktoren, vom Hausieren außerhalb Vorarlbergs lebte, verdienten die übrigen 

Gemeindemitglieder als abhängige Beschäftigte ihr Geld. Manche taten dies schlecht und recht 

als Gemeindebedienstete, vom Rabbiner abwärts zum Gemeindediener, Lehrer oder Schächter, 

die meisten aber als Knechte und Mägde, zuweilen auch als Hauslehrer und Sekretäre innerhalb 

der jüdischen Haushalte, die mit einer Matrikelnummer ausgestattet das Bleiberecht als Familie 

genossen. An die Gründung einer eigenen Familie war für diese Hausangestellten kaum zu den-

ken, jedenfalls nicht in Hohenems, wo die Zahl der Familien beschränkt blieb.

Jede Familie, je nach sozialer Stellung, musste Arme aufnehmen und verköstigen, der 

Gemeindevorsteher teilte die Durchreisenden zu und schickte sie zu den jeweiligen Häusern. 

Im späten 18. Jahrhundert wurde von Rabbiner Samuel Ullmann, dem Sohn des Rabbiners Löb 

Ullmann, der Wohltätigkeitsverein „Chewra Dowor tow“ („Vereinigung der guten Sache“) 

gegründet, der sich der Beschaffung von Brennmaterial für Arme widmete. Um dieselbe Zeit 

entstand auch der erste wohltätige Frauenverein.

Überall waren zugleich Flüchtlinge oder demobilisierte Soldaten aus kriegerischen Ausei-

nandersetzungen unterwegs und suchten ein Transportmittel, eine Handvoll Essen oder ein 

Nachtquartier. Deren beträchtliche Anzahl kam noch zu jenen dazu, die ohnehin auf der Stra-

ße lebten, sei es als Bettler, Tagelöhner oder Musikanten. Auch als Gaukler oder Kleinkriminel-

ler ließ es sich ein Auslangen finden, man verdiente und organisierte eben, was man zum 

Überleben brauchte. Sie zogen alleine oder in Gruppen umher und begegneten unterwegs 

auch Räubern und Räuberbanden, von denen es rein christliche, rein jüdische und gemischte 

gab. Das Bild des Armen war dabei oft von jenem des Verbrechers kaum unterscheidbar. Auf 

der Straße zu sein und zu leben war gleichzeitig alltäglich: Kaufleute und Hausierer waren viel 

auf der Straße, herumfahrende Handwerker oder Reisende, sie alle lebten ein riskantes Leben.
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1765: Hohenems in Habsburg-Österreich. In diesen Jahren sollte der Hohenemser Palast

ein letztes Mal große Bedeutung erlangen: Im Jahre 1755 fand der Lindauer Arzt Jakob Ober-

reit eine Handschrift des Nibelungenliedes im Hohenemser Palast, bald darauf wurde eine 

zweite gefunden. Die bedeutende mittelalterliche Dichtung war zwar nicht in Vorarlberg ent-

standen, doch die beiden Handschriften bildeten die Grundlage für die erste vollständige Aus-

gabe.

Spätestens seit der Rückkehr der jüdischen Familien aus Sulz begann sich das Gemeinde-

leben in Hohenems zu stabilisieren, wenn es auch aus heiterem Himmel noch einmal funda-

mental bedroht wurde. Graf Franz Wilhelm III. verfügte kurzerhand die neuerliche Ausweisung 

aus Hohenems. Seine christlichen Untertanen richteten daraufhin eine Bittschrift an ihn und 

baten um die Rücknahme des Dekretes. Der Graf formulierte daraufhin eine neue, mildere 

Varante, nach der nur die armen Juden vertrieben worden wären. 1759 schließlich trat das 

Ausweisungsmandat rechtlich in Kraft, kam aber nicht mehr zur Anwendung. Denn Graf Franz 

Wilhelm III. starb am 6. November 1759, womit das Hohenemser Reichsgrafengeschlecht „im 

Mannesstamme erlosch“. Seine 17-jährige Tochter Maria Rebekka trat ungeachtet dessen unter 

der Vormundschaft ihrer Mutter die Herrschaft an, die sie sechs Jahre lang aufrechterhalten 

konnte, und heiratete den österreichischen Feldmarschall Franz Xaver Graf von Harrach-    

Rohrau. 1784 sollte ihre Tochter Maria Walburga Graf Clemens von Waldburg-Zeil heiraten, 

der die neue gräfliche Linie im Hohenemser Palast begründete. Doch 1765 hatte Kaiser Franz 

Stephan I. die Grafschaft als erledigtes Reichslehen konfisziert und Österreich einverleibt. 

Hohenems und seine Juden unterstanden nun dem Wiener Kaiserhaus. 

Mit dem 18. Jahrhundert hatte Österreich eine kriegs- und krisenreiche Zeit hinter sich 

gebracht. Der Friedensvertrag von Aachen, der den österreichischen Erbfolgekrieg 1748 been-

dete, zeigte, dass Österreich auch die Bedrohung durch eine große europäische Koalition 

überstehen konnte. Das Land unter Maria Theresia, Josef II. und Leopold II. behauptete sich als 

europäische Großmacht, wenn auch vielleicht nicht als Macht ersten Ranges. 

Die Aufklärung fand in der Wiener Residenz nur zaghaften Widerhall. Im Gegenteil: die 

Bemühungen ihres mitregierenden Sohnes Josef um Reformen wurden von Maria Theresia 

regelmäßig torpediert. Maria Theresia fühlte sich nicht in der intellektuellen Sphäre der Aufklä-

rung zu Hause und misstraute den geistigen und politischen Entwicklungen, die andernorts 

vor sich gingen. Der streng katholischen und bigotten Regentin waren Forderungen nach   

freier Religionsausübung stets ein Gräuel. 

Skeptisch gegenüber allen Toleranzgedanken schrieb Maria Theresia, die Juden nur hin-

ter einem Paravent verborgen Audienz gewährte, noch drei Jahre vor ihrem Tod 1777 wenige 

Zeilen, die alle ihre Vorurteile gegen Juden zusammenfassten: „Künfftig solle keinen Juden, 

wie sie Nahmen haben, zu erlauben hier zu sein, ohne meine schrifftlichen Erlaubnus. Ich ken-

ne keine ärgere Pest von Staatt als diese Nation, wegen Betrug, Wucher und Geldvertragen, 

Leüt in Bettelstand zu bringen, alle üble Handlungen ausüben, die ein anderer ehrlicher Man 

verabscheüete; mithin sie, sovill sein kann, von hier abzuhalten und zu vermindern.“

Dass mit Joseph von Sonnenfels ein zum Christentum konvertierter Jude ihr engster Ver-

trauter war, konnte diese Ausfälle und die brutale Judenpolitik der Kaiserin – wie zum Beispiel 

die Vertreibung der Juden aus Prag und Böhmen im Jahre 1744 – nicht verhindern. Das per-

sönliche Urteil der Kaiserin bestimmte die Politik im absolutistisch regierten Österreich. Die 
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Entwicklung des modernen Bürgertums fand verspätet und eher auf dem Gebiet der Beamten-

schaft als in der Sphäre der Ökonomie statt. Die Wirtschaft des Habsburgerreichs hinkte im 

europäischen Vergleich hinterher, denn die Obrigkeit verhinderte Reformen, die der Aristokra-

tie alteingesessene Rechte streitig gemacht hätten. Fragen nach dem Verhältnis von Staat und 

Kirche sowie nach der Toleranz gegenüber Andersgläubigen wurden in abgeschlossenen Zir-

keln diskutiert, aber erst mit dem Regierungsantritt Josephs II. sollten sie Teil der habsburgi-

schen Politik werden.

Maria Theresia stellte den Hohenemser Juden 1765 entgegen ihrer sonstigen Judenpoli-

tik zwar einen Schutzbrief aus. Aber der brachte deutliche Verschlechterungen. Die Kaiserin 

wollte die Zahl der Juden verringern, lebten doch 1773 in Hohenems inzwischen 227 Juden 

(113 Männer und 114 Frauen) in 24 Häusern, was bei ungefähr 2.000 Christen 10 % der 

Gesamtbevölkerung war. Juden war der Handel nur in den engen Bezirken Hohenems und 

Lustenau gestattet, im übrigen Vorarlberg wurde das Handelsverbot noch verschärft.

Die Etablierung der jüdischen Gemeinde in Hohenems. Schon 1760 wurde Juda Löb Ull-

mann Rabbiner in Hohenems. Er galt als frommer und weiser Gelehrter und hatte noch ganz 

die traditionelle Position des Rabbiners als Richter in innerjüdischen Rechtsfragen, als spirituel-

ler und organisatorischer Leiter der Gemeinde inne. Er war Repräsentant der Gemeinde und 

Vermittler zwischen staatlichen Behörden und einzelnen Gemeindemitgliedern. Zu dieser Zeit 

war der Rabbiner auch noch für die mühsame Eintreibung des Schutzgeldes zuständig, eine 

Aufgabe, die später auf den Gemeindevorsteher überging. 

Juda Löb Ullmann gründete bei Amtsantritt die Hohenemser „Chewra Kadischa“ 

(Begräbnisbruderschaft) und zahlreiche weitere Vereinigungen, unterrichtete seine Gemeinde 

abends über Tora und Talmud und beantwortete zahlreiche rabbinische Anfragen aus nah und 

fern, was ihm bald den Titel eines „Gaon“, also eines bedeutenden Religionsgelehrten,          

einbrachte.

Ullmann wurde 1716 in Ichenhausen in eine Rabbinerfamilie geboren, die – wie die heb-

räische Schreibung des Namens „Ulmo“ nahe legt – wohl aus Ulm stammte, von wo alle Juden 

Ende des 14. Jahrhunderts vertrieben worden waren. Er bekleidete das Amt des Rabbiners bis 

zu seinem Tod 1796 und war für den Aufschwung der Gemeinde und zahlreiche Neuerungen 

verantwortlich. In seine Zeit fielen der Bau der Synagoge und die Gründung der deutschen 

Schule. Rabbiner Löb Ullmann hatte auch noch das Richteramt bei Streitigkeiten von Juden 

untereinander in Geschäfts- und Vertragsangelegenheiten inne. Die k. k. Administration ver-

wies diese Fälle an ihn, der sie auf Basis seiner allgemein anerkannten und gerühmten talmudi-

schen Gelehrsamkeit entschied und die Behörde in Form von Protokollen informierte. 

Nachdem die Reichsgrafschaft als „erledigtes Lehen“ an das Haus Österreich gefallen 

war, wurde unter Maria Theresias durchaus nicht judenfreundlicher Regentschaft 1770–1772 

der heute noch bestehende Synagogenbau errichtet. Zum Vergleich: In Wien konnte die erste 

öffentliche Synagoge erst 1829 eröffnet werden. Wie Aron Tänzer betonte, war dies vornehm-

lich das Verdienst des Oberhaupts der damaligen k. k. Administration in Hohenems, Graf Franz 

Xaver von Harrach, der den Juden offenbar gewogen war. Er unterstützte den aufwändigen 
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Bau, der die kleine Gemeinde von 48 Familien finanziell stark belastete, auch durch die unent-

geltliche Beistellung von Fuhrleuten für die Herbeischaffung des Baumaterials. 
[ Innenraum der Hohenemser Synagoge um 1900, Fotografie von Arnold Sueti; Erwin and Uri 

Taenzer collection, USA ]

Der christliche Bregenzerwälder Baumeister Peter Bein entwarf den an barocke Architek-

turformen angelehnten Zentralbau, dessen gewölbte Decke mit heute nicht mehr existieren-

den „mittelmäßig ausgeführten Gemälden“ (Tänzer) geschmückt war. „Dass diese Bilder, ein 

bei Juden sonst ungewöhnlicher Brauch, in die Synagoge kamen“, erklärte Tänzer als Werk des 

Mildtäters von Harrach. Tänzer beschrieb sie lakonisch: „Die gewaltige, gewölbte Decke trägt 

drei mittelmäßig ausgeführte Gemälde, von denen das eine 

über dem Vorbeterpulte, an der Ostseite, die Schöpfung des 

Lichts darstellt, mit Regenbogen im Winkel, ähnlich dem 

Titelbilde in der Doréschen illustrierten Bibel, das aber 

bekanntlich viel später entstanden ist. An dieses reiht sich, 

fast den ganzen Mittelraum der Decke einnehmend, eine 

grossangelegte Darstellung der Offenbarung am Berge Sinai; 

den Schluss bildet dann das Bild eines Wolkenmeeres mit 

zuckenden Blitzen.“

In Gegensatz zur ungewöhnlichen Bemalung ent-

sprach die übrige Ausstattung der Synagoge der damals 

noch traditionellen Ausrichtung der Gemeinde: „Der 

Almemor oder Vorlesepult gegen die Mitte des Männeraumes gerückt, rings reihenweise 

umgeben von beweglichen Ständern oder Betpulten, das Allerheiligste, der Schrank mit den 

Thorarollen [...] an der Ostseite, links von diesem der Vorbeterpult, rechts des Rabbiners Sitz. 

Für die Frauen war an der Westseite der Synagoge eine geräumige mit Bänken eingerichtete 

Galerie angebracht.“ Der Rabbiner wachte streng über die Einhaltung der religiösen Regeln. 

Dreimal täglich musste das Gotteshaus besucht werden, peinlich genau beobachtete er die 

Einhaltung der vollständigen Arbeitsruhe am Schabbat und an anderen Festtagen sowie die 

Abhaltung aller Fasttage. Auch einen zusätzlichen Fasttag führte Ullmann ein: zur Erinnerung 

an den großen Brand 1777.

Am 15. November 1777, nach Ende des Schabbat, war in der Christengasse Feuer ausge-

brochen, das rasch auf die Judengasse übergriff und einen Großbrand zur Folge hatte. Die 

meisten Häuser trugen erheblichen Schaden davon oder waren gänzlich zerstört, ihre Einwoh-

ner obdachlos und um ihr Hab und Gut gebracht. Die gerade fünf Jahre alte Synagoge blieb 

allerdings fast unversehrt. Der Schaden allein der jüdischen Häuser wurde mit 80.000 Gulden 

berechnet. Die jüdischen Händler richteten daraufhin ein Bittgesuch an die österreichische 

Regentin, nun doch auch in Vorarlberg Handel treiben zu dürfen, da sie ja während des Auf-

baus neuer Häuser nicht auf Wanderschaft ziehen konnten. Doch Maria Theresia blieb hart, 

selbst als kurze Zeit später den Juden auch noch der Handel in den Gerichten Rankweil und 

Sulz untersagt wurde. Die 800 Gulden Schutzgeld jährlich mussten trotz größter Not entrich-

tet werden.
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1782: Toleranzpatent. Während Maria Theresias Haltung zu ihren jüdischen Untertanen ge-

meinhin weniger an ihrer Politik als ungleich häufiger an Anekdoten abgelesen wird, wird ihr 

Sohn Joseph durchwegs in Zusammenhang mit dem Jahrhundertwerk des Toleranzediktes 

gesehen. Dies mag seitens der Geschichtsschreibung daran liegen, dass Joseph zunächst ein 

Mann, sowie – im Unterschied zu seiner Mutter – gekrönter römisch-deutscher Kaiser war. 

Doch schon seine Zeitgenossen bemühten sich, dem Kaiser und seiner aufklärerischen Politik 

ein Monument zu setzen. 

Das so genannte „Toleranzpatent für die Juden in Wien und Niederösterreich“ stand in 

einer Reihe von Edikten Josephs II., die die staatlichen Diskriminierungen gegen Nicht-Katholi-

sche in allen österreichischen Ländern lockerten oder beendeten und das Verhältnis der Obrig-

keit zu ihren andersgläubigen Untertanen neu definierten. Erlassen am 2. Januar 1782, mar-

kierte es zudem den Beginn zahlreicher Verordnungen, die jüdische Bevölkerung der habsbur-

gischen Länder betreffend. Einige geistesverwandte, doch weniger einschneidende Regelun-

gen für Böhmen, Galizien, Mähren und den kleinen verbliebenen Teil von Schlesien waren 

schon vorher erlassen worden. Man fürchtete wohl, dass die Kunde der neuen Freiheiten in 

Wien arme Juden aus diesen Gebieten Österreichs in die Kaiserstadt führen würde. Denn 

jenen, die eine Lockerung ihrer Lebensverhältnisse am meisten gebraucht hätten, wurde sie 

zeitverzögert und in geringerem Ausmaß zuteil als den Wiener Juden, deren Verhältnisse ohne-

dies halbwegs geregelt waren. 

Das Patent legte nicht nur die Beziehung von Juden zur christlichen Umwelt fest, es glich 

auch die Eigeninstitutionen der jüdischen Gemeinschaft den gesamtgesellschaftlichen Bedin-

gungen an. Es sollte die ansässigen Juden für die Wirtschaft des Staates nutzbar machen, 

indem es sie teilweise integrierte. Diese Teilintegration machte sich zugleich die soziale und 

ökonomische Sonderstellung der Juden zunutze. Denn das Patent hob genau jene wirtschaftli-

chen Diskriminierungen auf, deren Bestehen die zurückgebliebene österreichische Wirtschaft 

hemmten, und gab damit der Wirtschaft gezielte Impulse. 

Die weiterhin stark ansteigende Bevölkerungszahl gegen Ende des 18. Jahrhunderts 

machte neue Berufe dringend notwendig: Der landwirtschaftliche Besitz war zu unregelmäßig 

verteilt, die soziale Kluft innerhalb der Bevölkerung zu groß, die Agrartechniken waren unter-

entwickelt und die Transportwege zu wenig erschlossen. Auch der Rückstand auf dem Gebiet 

der industriellen Entwicklung sollte aufgeholt werden. Die Gründung von Manufakturen und 

die daraus entstehende Fabriks- oder Heimarbeit trug zur Armutsbekämpfung bei, auch wenn 

Hungerlöhne bezahlt wurden und unmenschliche Arbeitsbedingungen für Männer, Frauen 

und Kinder herrschten. Vor allem aber waren beträchtliche Steuereinnahmen sowie eine Stei-

gerung der heimischen Produktion zu erwarten, wenn der in anderen Ländern bereits fortge-

schrittene Bau von Fabriken nun auch in Österreich forciert werden konnte. 

Doch waren die Veränderungen für den Einzelnen zu Beginn noch nicht wirklich spür-

bar. So blieb das Verbot des Handels für Juden in Vorarlberg trotz mehrfacher Eingaben vor-

erst aufrecht. Erst ab 1786 wurden einzelnen Hohenemser Juden Handelspatente mit zwei 

Jahren Gültigkeit ausgestellt, die es ihnen erlaubten, bestimmte Waren in ganz Vorarlberg zu 

vertreiben. Bei der Lockerung der allgemeinen Gesetze war die Förderung der aufkeimenden 

Textilindustrie offenbar von besonderer Wichtigkeit, denn die Patente betrafen den Handel 

mit Satin, Loden, Leder und bedruckten Baumwollwaren. Grundbesitz blieb den Juden weiter-
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hin versagt. [Gesellenbrief von Salomon Landauer, 1825; Edwin Oberhauser, Götzis ]

Erst Schritt für Schritt wurde Juden auch der Beitritt in die Handwerkszünfte erlaubt, 

wobei es anfänglich die seit jeher ausgeübten Handwerke im Lebensmittelgewerbe waren. Ein 

Gesellenbrief für den jüdischen Metzger Salomon Landauer aus Hohenems ist einer der ältes-

ten Belege für diese allmähliche Anerkennung.
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Relevant für die von Juden geführten Diskussionen über die Auswirkungen des Patents 

war vor allem die Bestimmung, Hebräisch als Geschäfts- und Gerichtssprache abzuschaffen. 

Binnen zweier Jahre sollten „alle nach der Zeitfrist in hebräischer Sprache verfaßten oder auch 

nur mit hebräischen und jüdischen Buchstaben geschriebenen Instrumente für ungültig und 

nichtig“ erklärt werden. Die Juden wurden in die Gesellschaft eingeschmolzen, indem ihre 

sprachlichen und sozialen Eigenheiten und Eigenständigkeiten weitgehend abgeschafft wer-

den sollten: Die eigene Sprache, Religion und Selbstverwaltung wurden zurückgedrängt, die 

rabbinische Rechtsprechung wurde verboten. 

Bei den Wiener Juden löste das Toleranzpatent einhelligen Jubel aus, nicht aber bei den 

Strenggläubigen in den östlichen Ländern der Habsburgermonarchie. Der Beginn der emanzi-

patorischen Politik in Mitteleuropa wurde von den Wiener Juden als Gnade des Kaisers gese-

hen, von den Frommen in den Provinzen als Anfang vom Ende jüdischer Eigenständigkeit.

In Hohenems stießen die Neuerungen Kaiser Josephs II. bei Rabbiner Löb Ullmann trotz 

der noch traditionellen Ausrichtung seiner Gemeinde auf keinen nennenswerten Widerstand. 

Auf kaiserliche Verordnung nahmen die Hohenemser Juden nun auch deutsche Vornamen an, 

die allgemeine Verordnung für deutsche Geschlechtsnamen erfolgte hier erst unter bayeri-

scher Herrschaft 1813. Eine Reihe von Familien hatte freilich schon deutsche Namen, die sich 

meist von den Geburtsorten ihrer Vorfahren herleiteten: Burgauer, Brettauer, Uffenheimer 

oder Ullmann.

Im josephinischen Toleranzpatent wurde die Errichtung einer „nach der Normalschulart 

eingerichteten Schule“ vorgeschrieben, die jedoch „ohne mindeste Beirrung ihres Gottes-

dienstes und Glaubens“ einzuführen sei. Obwohl den Hohenemser Juden der Besuch der Orts-

schule offen gestanden hätte, entschieden sie sich 1784 zur Gründung einer eigenen „deut-

schen Schule“, in der die Kinder nicht nur im Rechnen und in der deutschen Sprache unter-

richtet wurden. Sie beförderte auch den Wechsel von der hebräischen zur lateinischen Schrift, 

eine Revolution in der Alltagskultur der Gemeinde. Religion und Hebräisch wurden zu geson-

derten Fächern neben den „normalen“ Unterrichtsstunden und zunächst in einer eigenen 

Religionsschule unterrichtet. 

Gelehrsamkeit hatte in den jüdischen Gemeinden eine lange Tradition, musste doch das 

Religionsgesetz, sein Kanon von Geboten und Verboten, und die Überlieferung des Talmuds 

immer wieder auf die zeitgenössische Lebenswelt bezogen werden und damit neu gelesen 

und diskutiert werden. Die Bildungsideale einer aufstrebenden neuen jüdischen bürgerlichen 

Schicht und ihre gesellschaftlichen Ambitionen konnten daran anschließen, gerade indem sie 

begannen, die Tradition in Frage zu stellen.

Tänzer ging so weit, zu behaupten, schon im 17. Jahrhundert hätten alle Hohenemser 

Juden deutsch lesen und schreiben gekonnt. Doch das war wohl eher eine Projektion des 

Gelehrten, Ausdruck seiner Hoffnung auf eine erfolgreiche Assimilation an die Gesellschaft, 

die er bereits in den Anfängen der Hohenemser Judengemeinde angelegt sieht. Die Hohen-

emser Juden sprachen und schrieben bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein – sich schrittweise 

dem zeitgenössischen Deutsch annäherndes – Westjiddisch, freilich mit hebräischen Schrift-

zeichen. Das sollte erst mit der Wende zum 19. Jahrhundert anders werden.

Für die weiten Handelszüge in die umliegenden deutschen Länder war die Beherrschung 

von Schrift und Sprache Voraussetzung. Doch schon im ersten Schutzbrief von 1617 waren 
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Schule und Schulmeister als integrativer Be-

standteil der jüdischen Gemeinde festgehalten. 

Bis 1650 ist ein gewisser Seligmann aus Nürn-

berg als Schulmeister belegt, sein Nachfolger 

hieß Jekosiel, der früher in Innsbruck tätig war. 

Im Gründungsjahr der deutschen „Nor-

malschule“ der jüdischen Gemeinde besuchten 

34 Kinder – 18 Knaben und 16 Mädchen – den 

Unterricht, der in der Wohnung des ersten Leh-

rers Lazar Levi (ab 1813 Lazar Wälsch) gleich 

hinter der Synagoge gegeben wurde. Levi war 

wie sein Nachfolger ab 1813, der bayerische 

Lehrer Jakob Bamberger, zwar der höchstbesoldete Beamte der Gemeinde, aber nach wie vor 

schlecht bezahlt. Da Bamberger mit Ende der bayerischen Herrschaft abgelöst wurde, konnte 

das Lehreramt nun auf einen Hohenemser übergehen. Maier Reichenbach, ein Urenkel von 

Maier Moos, wurde zunächst provisorisch und dann definitiv angestellt: „... ein Musterlehrer, 

geschickt, eifrig und tätig, nur hie und da etwas zu hitzig“ – so der damalige Distriktsinspektor 

über den jungen Lehrer.

Über die jüdische Schule kam es in der Gemeinde selbst und zugleich mit den Behörden 

zu einem Jahre währenden Streit, denn manche wohlhabenden Familien ließen ihre Kinder 

lange Zeit lieber privat unterrichten. Die Schule litt dadurch unter finanzieller Not und schwa-

chem Niveau, sehr zum Ärger der reformbereiten Kräfte in der jüdischen Gemeinde, die auf 

den Bildungsauftrag der Schule setzten. Zugleich war das Verhältnis zwischen Normalschule 

und Religionsschule noch immer nicht geklärt. Ein Hofdekret vom 4. Februar 1820 bedrohte 

gar den weiteren Bestand der Schule, denn zur „vollständigen Übereinstimmung“ der Juden 

Österreichs mit den andersgläubigen Staatsuntertanen sollte laut Tänzer „die jüdische Jugend 

ausser der Religionsschule in den christlichen Schulen den Unterricht“ empfangen. Ab 1824 

wurde der allgemeine Besuch einer öffentlichen, geregelten Schule für die jüdische Gemeinde 

durchgesetzt. Doch nachdem fünf Jahre später der Neubau der Normalschule abgeschlossen 

war, ging der Streit um die Anbindung der Religionsschule weiter. Erst 1831 regelte eine Ver-

ordnung, dass die Religionsschule in die Parterreräume des Schulgebäudes einzuziehen habe. 
[ Israelitische Volksschule in Hohenems, um 1900, Fotografie von Arnold Sueti; Erwin and Uri 

Taenzer collection, USA ]

Jüdische Patrizier und Wohltäter um 1800. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts erhielten 

sich administrative Mitteilungen über die Organisation der Gemeinde. Eine im Winter 1791 

unter dem Vorsitz des Rabbiners Juda Löb Ullmann mit den beiden Vorstehern Lazarus Josef 

Levi und Nathan Elias abgehaltene Gemeindeversammlung legte wichtige Regelungen für das 

Gemeindeleben fest. So wurde das Amt des Kassiers mit dem des Vorstehers vereint, der die 

getrennten Gemeinde- und Armenkassen führte. Letztere sind ein Hinweis auf die Bedeutung 

der Wohlfahrt in der Gemeinde. Es wurde genau festgelegt, wer welche Abgaben zu leisten 

hatte und was bei Rückstand der Fälligkeit zu geschehen habe. Wenige Jahre später wurde von 

Seiten der Obrigkeit eine Gemeindeordnung erlassen. Der 6. Oktober 1795 kann als Geburts-
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stunde der modernen Gemeindeverwaltung gesehen werden, auch wenn 

sie teilweise auf ältere Verordnungen zurückgriff. Die zentralen Ämter, 

ihre Aufgaben und die Steuerleitungen wurden darin festgeschrieben. Als 

Vorstand bestätigt wurde der seit 1785 im Amt befindliche Lazarus Josef 

Levi, der bis zu seinem Tod 1806 die Gemeinde führte.

Der 1743 in Hohenems geborene Lazarus Josef Levi stammte, als 

Sohn des Josef Wolf Levi und der Schwester des Gemeindevorstehers 

Maier Moos, aus einer der führenden jüdischen Familien. Und er wurde 

einer der erfolgreichsten Hohenemser Kaufleute seiner Zeit. 

Als Dank für Lieferungen an die kaiserliche Armee während der 

Franzosenkriege führte Lazarus Josef Levi den Titel des Hoffaktors, ein 

kaiserliches Privileg, das ihm den Handel auf österreichischem Gebiet erheblich erleichterte. 

Seine Frau Judith Daniel-Levi (1746–1810) stammte aus Frankfurt, brachte neun Kinder zur 

Welt und widmete sich wie ihr Mann gerne der Mildtätigkeit. Aron Tänzer lobte noch 100 Jah-

re nach Levis Tod dessen „überaus vielseitige Tätigkeit“ als „gross, edel, tolerant, wohltätig – 

also echt jüdisch in allem, was er unternahm.“ Seine Kinder nannten sich nach 1813 Löwen-

berg. Sein Schwager Löb Moos wurde Stammvater der Fabrikantenfamilie Reichenbach. Seine 

eigenen Brüder sollten Stammväter einer ganzen Reihe von jüdischen „Dynastien“ werden, 

der Hirschfelds und Neumanns, Löwenbergs und Löwengards. Lazarus’ jüngerer Bruder Wolf 

Josef Levi sollte sich in hohem Alter noch Benjamin Löwengard nennen. Als k. k. Hoffaktor und 

Gründer des damals weitverzweigten Handelshauses Wolf Josef Levi & Co erwarb er Anfang 

1800 das alte gräfliche Bad. Und seine Nachfahren richteten dort 1815 eine Baumwollspinne-

rei ein, aus der 1841 die Cottondruckerei von Philipp und Josef Rosenthal, die Fa. Gebrüder 

Rosenthal, werden sollte. Benjamin Löwengards Sohn Naphtali hingegen gründete Bankhäu-

ser in Mannheim und Frankfurt am Main – und sollte sich fortan Hohenemser nennen. 
[oben: Porträt von Philipp Rosenthal; JMH / unten: Porträt von Josef Rosenthal, Anton Boch 

1866; JMH ]

Auch Benjamin Löwengard engagierte sich für die Wohl-

fahrt. Er brachte testamentarisch einen Teil seines Vermögens 

in eine wohltätige Stiftung für die religiöse Erziehung armer 

Kinder ein. Für Mildtätigkeit gab es viele Anlässe. Zum Kampf 

ums tägliche Überleben gehörten auch die damals nicht heilba-

ren Infektionskrankheiten. Die Pocken oder Blattern forderten 

im 18. und frühen 19. Jahrhundert in Vorarlberg vor allem unter 

den Kleinkindern zahlreiche Todesopfer. An den Blattern star-

ben um 1800 in der Regel etwa zehn Prozent der Erkrankten. 

Die Überlebenden blieben durch tiefe, kraterförmige Narben, 

im Extremfall sogar durch Erblindung, ihr Leben lang gezeich-

net. Die Lustenauer Wirtstochter Maria Franziska Jussel war das 

erste Kind in der Monarchie, das 1802 eine Pockenschutzimp-

fung empfing.



73

Als erster Textilfabrikant trat der aus Bayern eingewanderte Nathan Elias hervor, der eine 

Tochter aus dem Hause Uffenheimer ehelichte. In einer Petition aus dem Jahr 1805, in der die 

Hohenemser Juden die Erlaubnis zum Erwerb von Grund und Immobilien forderten, wurden 

seine Verdienste für Hohenems besonders betont, da er mit seiner „Fabrikation von Baumwoll-

waren, einen neuen Nahrungszweig für Viele in ihrer Spinnerei und Weberei geschaffen“ habe. 

Aus Elias’ Familie sollten später die Brentanos werden.  

1805 lebten in der Hohenemser Gemeinde 84 jüdische Familien in 56 Häusern. Viele von 

ihnen waren nach dem Großbrand von 1777 neu aufgebaut worden, einige um vieles prächti-

ger und urbaner als sie vorher waren. Es herrschte wohl optimistische Aufbruchsstimmung 

unter den Hohenemser Juden, denn sie errichteten repräsentative Bürgerhäuser, die einen 

geschlossenen städtischen Platz im Zentrum des Viertels bildeten. Sie dienten nicht mehr nur 

den Wohnbedürfnissen der Familien, sondern zeigten auch den wirtschaftlichen Wohlstand 

und das Repräsentationsbedürfnis ihrer Besitzer.

Sie alle, die Löwenbergs und Löwengards, Hirschfelds, Reichenbachs und Brentanos, soll-

ten bald mit ihren Unternehmungen nicht nur die traditionellen jüdischen Lebenswelten, son-

dern auch die Grenzen des europäischen Kontinents überschreiten. Doch bis dahin sollten sich 

radikale Veränderungen vollziehen.

1792–1805: Krieg gegen Frankreich. Seit 1792 herrschte Krieg gegen Frankreich und ganz 

Vorarlberg litt unter der dreijährigen Präsenz österreichischer Soldaten. Während der Napoleo-

nischen Kriege waren zahllose Kriegsflüchtlinge im ganzen Land, zudem viele französische 

Geistliche und Adelige, die aus der Schweiz geflohen waren. Eine Ausfuhrsperre wurde ver-

hängt und die Saisonwanderung verboten, die für viele lebenswichtig war. 

Der erste Koalitionskrieg endete mit dem Frieden von Campoformio im Oktober 1797. 

Österreich verlor seine Besitzungen in den Niederlanden und in der Lombardei. Die nach Vor-

arlberg vordrängenden französischen Truppen waren bei Lustenau abgewehrt worden. Doch 

die Kriegsschäden wurden für die Bevölkerung zu einer beschwerlichen Last. Das nächste Frie-

densabkommen von 1801 bestätigte nur die Verluste von Campoformio, und dennoch feierte 

die Vorarlberger Bevölkerung im festlichen Schmuck österreichischer und französischer Far-

ben.

Hohenems wurde in den Jahren der Franzosenkriege mehrmals in Mitleidenschaft gezo-

gen, wenn plündernde und marodierende Truppen den Ort besetzten. Vor allem die Verpfle-

gung der kaiserlichen Truppen, die allen Vorarlbergern auferlegt worden war, und die kriegs-

bedingt höhere Steuerlast machten den ärmeren Mitgliedern der jüdischen Gemeinde schwer 

zu schaffen. Doch auch reiche Händler wie Löb Moos mussten bedeutende finanzielle Ein-

bußen hinnehmen.

In Österreich hatte kaum jemand mit dem Überschwappen der französischen Revolution 

auf andere Länder, geschweige denn auf die eigenen, gerechnet. Kaiserhaus wie politische Eli-

te ahnten mehr die Bedrohung durch die Revolution, als dass sie ihre Risiken kalkulierten. Als 

der notorisch an Finanznot leidende österreichische Haushalt realisieren musste, dass die Län-

der gegen eine militärische Bedrohung keinesfalls ausreichend vorbereitet waren, brach ein 

innenpolitisches Desaster aus. 
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Nachdem Kaiser Leopold II. nach nur zweijähriger Amtszeit unerwartet gestorben war, 

bestieg der erst 24-jährige Erzherzog Franz den Thron. Der „gute Kaiser Franz“, wie er gerne 

genannt wurde, war in Italien geboren und lernte Wienerisch statt Deutsch, was sein Image 

als volksverbundener Kaiser noch stärkte. Franz wollte selbst der erste Bürger des Staates sein 

und unterstützte als solcher den Bürgerstand sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf symboli-

scher Ebene. Oberstes Gebot seiner umstrittenen Politik waren Erhalt und Zusammenhalt des 

Habsburgerreiches. Dennoch wurde Österreich 1805 mit dem Frieden von Pressburg von 

Frankreich gezwungen, Vorarlberg und Tirol an Bayern abzutreten.

1805–1814: Die bayerische Herrschaft. Im Frühjahr 1809 erhoben sich bald nach der ös-

terreichischen Kriegserklärung an Frankreich, die den fünften Koalitionskrieg auslöste, die Tiro-

ler unter Andreas Hofer mit Waffengewalt gegen die mit den Franzosen verbündeten Bayern. 

In Innsbruck begann der Aufstand mit der Plünderung von fünf Wohnungen und drei 

Geschäftsläden von Innsbrucker Juden. Wenig später schlossen sich die Vorarlberger unter der 

Führung des Rechtsanwalts Dr. Anton Schneider der Bewegung an. Übergriffe auf Juden blie-

ben aber aus. In der Anfangsphase kam es zu keinen Kampfhandlungen, weil Vorarlberg ohne 

bayerische Militärbesatzung war. Als dann im Mai bayerische und württembergische Verbän-

de ins Rheintal vorrückten, gelang es den Vorarlberger Landesverteidigern, sie bei Hohenems 

zu schlagen. Fabrikant Nathan Elias unterstützte den Aufstand mit 10.000 Gulden, aus Wien 

kam Unterstützung vom Bankhaus Arnstein & Eskeles. Andere Hohenemser Juden gaben klei-

nere Summen, die jüdische Gemeinde gewährte den Ständen Kredite, die man selbst gegen 

hohe Zinsen in der Schweiz aufnehmen musste und übernahm freiwillig ein Fünftel der Mili-

tärkosten von der Christengemeinde.

Seit 1788 waren die österreichischen Juden zum Heeresdienst ebenso verpflichtet wie die 

christlichen Untertanen und weit über 30.000 Juden dienten in den nächsten drei Jahrzehnten 

im Heer. Der judenfeindliche Vorwurf, die Juden seien vaterlandslose Feiglinge und Drückeber-

ger, die sich der Landesverteidigung entziehen würden, vergiftete das Klima. Und für den 

Gegenbeweis gaben viele jüdische Rekruten ihr Leben, wenn auch nicht in Vorarlberg, denn 

dort blieben große Schlachten aus.

Die Vorarlberger kapitulierten bald vor der französisch-bayerischen Übermacht. Napole-

on forderte die Erschießung Anton Schneiders, doch kamen die Württemberger diesem Befehl 

nicht nach. 177 Vorarlberger Geiseln wurden verschleppt, um künftige Aufstände zu verhin-

dern. Napoleon spielte zeitweise sogar mit dem Gedanken, Vorarlberg und Tirol der Schweiz 

anzuschließen, um damit die Eidgenossen aus ihrer Neutralität zu locken. Stattdessen wurden 

Vorarlberg und Tirol Teil des neuen bayerischen Königreiches. Und die neue Herrschaft bedeu-

tete eine weitreichende Modernisierung von Verwaltung und Sozialgesetzgebung, französi-

schen Vorbildern folgend. Doch nahm die bayrische Herrschaft bewusst keine Rücksicht auf 

historische Bindungen und traditionelle „Identitäten“ (deren Kristallisierung sie damit erst Recht 

bestärkten): Vorarlberg wurde dem neu gebildeten Illerkreis, also dem Allgäu zugeschlagen.

Vor allem die Wehrpflicht für die neuen Machthaber empfanden die jüdische wie die 

christliche Bevölkerung als besonders drückend. Viele Vorarlberger entzogen sich den Rekru-

tenaushebungen durch Flucht in die Schweiz, manche ergriffen drastischere Maßnahmen: 

Erboste Mütter stürmten 1807 das Krumbacher Konskriptionsbüro und vernichteten die     
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Musterungsrollen ihrer Söhne. Andererseits konstituierte sich im März 1812 unter den Hohen-

emser Juden ein Privatverein zur Unterstützung jüdischer Jugendlicher, die persönlich Militär-

dienst leisten oder die Erlaubnis erhalten hatten, einen Einsteher stellen zu dürfen. Der Hohen-

emser Jude Wolf Bikard beispielsweise leistete 1817 seinen Militärdienst und absolvierte – 

mehrfach belobigt – seine Dienstzeit.

Die neue Herrschaft veränderte das Leben der Juden in Hohenems grundlegend – und 

stellte die Hohenemser Juden vor ein unauflösbares Paradox: die napoleonischen und bayeri-

schen Reformen entsprachen ihren Hoffnungen auf bürgerliche Freiheiten und Emanzipation 

– ihre Loyalität aber galt den aufständischen Vorarlbergern und Wien. Dennoch: Das Bayeri-

sche Edikt vom 10. Juni 1813 wurde für sie ein Meilenstein der rechtlichen Gleichstellung. Mit 

dem Edikt von 1813 fiel ein Großteil der diskriminierenden Bestimmungen und es begann – 

wie Aron Tänzer schrieb – „eine neue und gesegnete Periode für die Hohenemser Juden“. Aus 

dem lediglich tolerierten Schutzjuden wurden den Christen annähernd gleichberechtigte 

Untertanen des bayerischen Königs Max Joseph: Die Handelsbeschränkungen fielen und es 

wurde möglich, Grund und Häuser zu kaufen. Zwei Einschränkungen sollten jedoch für das 

Leben der Hohenemser in den nächsten Jahrzehnten von großer Bedeutung sein. Punkt 11 des 

Erlasses verbot den Zuzug „fremder“ Juden, Punkt 12 die Vergrößerung der „Zahl der gegen-

wärtig an einem Orte wohnenden Judenfamilien.“ Diese in Punkt 12 fest gelegte „Normal-

zahl“ führte auch zu Einschränkungen bei den Ehebestimmungen. Nur der Erstgeborene durf-

te heiraten und das auch erst nach Freiwerden einer Matrikelnummer, was natürlich auf eine 

Diskriminierung im Heiratsrecht hinauslief. Die lange schon übliche Tradition, überregionale 

Verheiratungen mit Hilfe eines Heiratsvermittlers anzubahnen, blieb – trotz aller bürgerlichen 

Freiheiten – für die Hohenemser Juden existenziell, da kaum ein Sohn oder eine Tochter am 

Ort selbst verheiratet werden konnte. Und die nächsten jüdischen Gemeinden waren weit ent-

fernt. 

Das Edikt machte nun auch Ernst mit der Bestimmung, deutsche Namen anzunehmen, 

die – wenigstens für die Juden Wiens und Niederösterreichs – schon bald zwanzig Jahre früher 

im Toleranzpatent erlassen worden war. [nächste Seite: Liste der Namensänderungen 1813; 

The Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem ] Der Metzger Henle Wolf 

wurde zu Heinrich Brunner, Josef Hirsch Levi zu Josef Hirschfeld und Simon Ullmann zu Simon 

Steinach. Oft nahm man – wie bei Steinach – den Flurnamen des eigenen Hauses in Hohen-

ems als Ausgangspunkt und wählte im Haus am Bach den Namen Bachmann. Häufiger ent-

schied man sich jedoch zu einem Nachnamen, der den Herkunftsort der Familie bezeichnete: 

Brettauers kamen ursprünglich aus dem badischen Bretten, Benjamin Burgauer war aus Bur-

gau zugewandert und schon die Vorfahren des Michael Moos hatten ihrem Namen hinzuge-

fügt, dass sie „aus Menz“ stammten. Der Großteil der Hohenemser Juden hatte ja „Levi“ oder 

sogar „Levi Levi“ geheißen. Manche Levis hatten als Nachnamen schon das Anagramm Weil 

gebildet. Und die Levi Levi wurden nun zur später so bedeutenden Familie Bernheimer. Einen 

Levi-Zweig, der aus Sulz nach Hohenems gekommen war, hatte man der Unterscheidung hal-

ber immer die „Sulzer Levis“ genannt. Daraus wurde nun ganz einfach: Sulzer. 
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Mit der Aufhebung der k.k.österreichischen Administration stellte sich eine weitere, für 

die Zukunft der jüdischen Gemeinde in Hohenems zentrale Frage. Solange diese Behörde in 

Hohenems bestand, bildeten die Juden wie in der Reichsgrafenzeit eine eigene Gemeinde, die 

ihre Belange selbstständig verwaltete, direkt der kaiserlichen Administration unterstand und 

die wenigen gemeinsamen Belange mit der Christengemeinde nach den Bestimmungen des 

Schutzbriefes regelte. Für die Zukunft ergaben sich daher zwei Optionen: entweder es blieb 

alles beim Alten und die Juden bildeten eine eigene Gemeinde mit einem neuen Vertragssta-

tus gegenüber der Christengemeinde, oder sie bildeten nur noch in konfessioneller Hinsicht 

eine Gemeinde, unterstanden aber in der Verwaltung der Christengemeinde oder einer neu zu 

bildenden Ortsgemeinde. Da weder die Christen noch die Juden großes Interesse an einer Ver-

änderung der Verhältnisse hatten, wurde diese Frage nicht groß thematisiert. Die im Bayeri-

schen Edikt und explizit in Verordnungen vom 19. Juni und 29. Oktober 1813 beschlossene 

Inkorporierung der Judengemeinde in die Ortsgemeinde wurde von beiden Gemeinden prak-

tisch ignoriert. Die Christen wollten die Juden nicht als gleichberechtigte Bürger einer gemein-

samen Gemeinde anerkennen, die Juden sahen zunächst in der Autonomie eine gedeihlichere 

Zukunft für ihre eigene Gemeinde. 

Das wirtschaftliche Leben in Hohenems war Anfang des 19. Jahrhunderts schon wesent-

lich von seinen jüdischen Bürgern geprägt. Ein amtlicher Vergleich zwischen Christen- und 

Judengemeinde ergab 1819/20, dass 79 christlichen 51 jüdische Gewerbetreibende gegen-

überstanden. Von jenen waren knapp die Hälfte Hausierer mit Schnittwaren, sechs Metzger, 

drei Gastwirte und drei Fabrikanten. 

Das mit dem Beginn der bayerischen Herrschaft 1806 auf Vorarlberg ausgedehnte Hau-

sierverbot traf die ärmeren Mitglieder der Gemeinde hart, wurde von den wohlhabenden und 

auf Ausgleich mit den Behörden zielenden jüdischen Gemeindemitgliedern aber durchaus 

begrüßt. Denn damit war zugleich auch die Aufhebung anderer jahrhundertealter Handel- 

und Gewerbeverbote verbunden. Eine Erhebung aus dem Jahr 1802 zeigt, dass die großen 

Familien ein europaweites Handelsnetz aufgezogen hatten: Messen in Bozen, München, Pas-

sau, Leipzig oder Innsbruck wurden regelmäßig besucht. In der Schweiz und Italien fanden 

sich Handelspartner. Andere betrieben Wechselgeschäfte. Eine soziale Schicht darunter ver-

diente man sein tägliches Brot als Metzger, mit Eisenhandel, dem Ausschank von Getränken 

und Verkauf von Brot; Herz Jakob Kitzinger betrieb einen Kaffeeausschank mit Billard. Die 

unterste Schicht verdingte sich wie die Armen der Christengemeinde als Lohndiener, Taglöh-

ner, Dienstboten, Erntehelfer oder eben als Hausierer, die durch das Verbot schwer betroffen 

waren und die ihr Betätigungsfeld nun in noch größerer Distanz suchen mussten.

Streit hatte es um den Hausierberuf schon lange gegeben. Hausierer waren es, die Waren 

bis ins kleinste Dorf brachten, die bis dahin nur auf großen Märkten und auf dem Lande gar 

nicht erhältlich waren. Manufaktur- und frühe Industriewaren, die für Bauern und Gewerbe-

treibende zunehmend wichtig wurden, ob industriell gefertigte Nägel oder Werkzeuge, preis-

werte Haushaltsgegenstände, gefärbte Stoffe und Kurzwaren, die bescheidene „Luxusbedürf-

nisse“ befriedigen konnten. Sie alle bedeuteten einen Modernisierungsschub, Konkurrenz für 

lokale Produzenten und kulturellen Transfer zwischen den Städten und dem Lande, alles Din-

ge, die traditionellen Kräften aus den unterschiedlichsten Gründen ein Dorn im Auge sein 

konnten. Und war der Hausierer Jude, so lagen Vorurteile in der Luft, die manchmal auch da 

zogen, wo die Kundschaft sehnsüchtig auf sein Kommen wartete. 
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Für die jüdischen Hausierer brachte ihr Beruf nicht nur Beschwernisse des Reisens über 

große Distanzen bei Wind und Wetter, oder von Lagerung und Transport der Ware, sondern 

auch die Mühsal befolgter Tradition, zu der nicht zuletzt gehörte, unterwegs am Sabbat zu 

ruhen, zu beten und in einer jüdischen Gemeinde unterzukommen. 

Ein erhaltener Reisepass des jüdischen Hausierers Samuel Josef aus Hohenems aus dem 

Jahr 1815, ein Jahr nach dem Ende der bayerischen Herrschaft, zeigt nicht nur seine beschwer-

lichen Reiserouten, die ihn in den dokumentierten sechs Monaten nur zweimal kurze Zeit zu 

Hause Rast machen lassen, sondern auch einen Reiseweg, der ihn immer in der Nähe beste-

hender jüdischer Gemeinden hält. [ links: Reisepass des Hausierers Samuel Josef, 1815; Vorarl-

berger Landesarchiv, Bregenz ]

1814/1815: Zurück bei Österreich – Wiener Kongress. Seit dem 3. Juni 1814 war Vor-

arlberg wieder Teil Österreichs und auch in der Synagoge von Hohenems hielt man einen Fest-

gottesdienst ab. Ganz Vorarlberg richtete ein großes Wiedervereinigungsfest aus: Die Bregen-

zer Häuser waren mit Transparenten geschmückt und an der Pforte der Kapuzinerkirche las 

man eine Inschrift aus dem Hohelied: „Mein Liebling ist weiß und rot.“

In Paris zusammengetroffene Monarchen aus ganz Europa vereinbarten einen Friedens-

kongress, der nach den Napoleonischen Kriegen nicht weniger als eine Neuordnung der 

Machtverhältnisse in Europa erzielen sollte. Fürst Metternich lud zum „Wiener Kongress“: Es 

sollte alles wieder so werden, wie es vor Napoleon gewesen war, Wien wurde zur Hauptstadt 

der europäischen Reaktion. Metternich selbst schuf sich die Stellung als „Kutscher Europas“ 

und konnte auch in den folgenden Jahren die Position Österreichs insbesondere im Deutschen 

Bund und in Italien wesentlich stärken. Der Rest Europas wurde neu geordnet. Bis zum 9. Juni 

1815 dauerten die Beratungen am Kongress, die ohne viel Struktur und Organisation über die 

große Wiener Bühne gingen. 

Für die jüdischen Gemeinden der Habsburgermonarchie war die neue politische Situati-

on wenig erfreulich: Die durch die revolutionären Entwicklungen in Europa vorangetriebene 

Emanzipation der Juden wurde weitgehend rückgängig gemacht. Durch Artikel in der Bundes-

akte wurden die jüdischen Rechte fast zur Gänze der Länderhoheit unterstellt. Eine Petition der 

österreichischen Judengemeinden um grundsätzliche Anerkennung der Gleichheit vor dem 

Gesetz an Kaiser Franz I. 1815 sowie an Metternich blieb ohne Resultat. Eine der wenigen 

Reformen, die Österreich in Kraft beließ, war das Bayerische Edikt – oder wenigstens ein gro-

ßer Teil davon.

So hatte man in Hohenems noch vergleichsweise gute Gefühle, als ausgerechnet zu Jom 

Kippur, Montag, dem 14. Oktober 1815, wenige Wochen nach Abschluss des Wiener Kongres-

ses, Kaiser Franz I. nach Vorarlberg kam. Er nahm in Bregenz die Huldigung der Vorarlberger 

Stände entgegen, wozu auch die Hohenemser Judengemeinde eingeladen worden war. Doch 

für jene war es aus religiösen Gründen unmöglich, teilzunehmen: Sie sandten eine Huldigungs-

adresse, feierten aber ihren höchsten Feiertag in der Synagoge daheim. Mittwoch kam er ohne-

hin nach Hohenems und für diesen Tag hatte sich die Gemeinde schier überschlagen an unter-

tänigem Ehrgeiz. Rabbiner Ullmann trug eine Torarolle zur ersten der drei mit Adlern geschmück-

ten Ehrenpforten, die entlang der Judengasse aufgebaut waren, Lehrer Meier Reichenbach 
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stand mit den Schulkindern parat, die ganze Gemeinde versammelte sich zum „Es lebe Franz, 

unser Kaiser!“ [Huldigungsadresse an Kaiser Franz I., 1815; Stadtarchiv Hohenems ]

Die Hohenemser Gemeinde hatte auch gut jubeln. Auf sie 

wurde, als einziger Gemeinde im ganzen ehemaligen „Heiligen 

Römischen Reich Deutscher Nation“, der Artikel 16 der Bundes-

akte von 1815 nicht angewendet. Dieser schaffte – nach einer 

subtilen Redaktion zuungunsten der Juden – die schon erreichte 

Emanzipation in manchen Bundesstaaten ab und überließ es die-

sen, was sie für die „bürgerliche Verbesserung der Bekenner des 

jüdischen Glaubens“ bereit waren zu tun. Und das war wenig.

Freilich bedrückte die Hohenemser Gemeinde das Festhal-

ten an der Normalzahl, die unter der bayrischen Herrschaft auf 

90 Familien festgelegt worden war. Vergeblich kämpfte man dagegen an. Die österreichischen 

Behörden bestätigten auch die Verordnung, wonach es nur dem erstgeborenen Sohn erlaubt 

war, eine Ehe zu schließen, wenn eine Matrikelnummer frei war. Ihre in einem Bittgesuch 

direkt an den Kaiser gerichtete Frage: „Was soll aus unseren jüngeren Söhnen werden?“, blieb 

ungehört. Franz I. war zu keiner Neuinterpretation der Eheregeln bereit. Rabbiner Tänzer 

schrieb mit dem Abstand von einigen Jahrzehnten über die Zeit nach der bayerischen Herr-

schaft im jüdischen Hohenems: „Die ganze Geschichtsperiode von 1815–1848 ist nicht nur die 

verwickeltste, sondern auch die an Widersprüchen reichste im Leben der Hohenemser Juden-

gemeinde. Die Behörden sprechen von einer Judengemeinde und das Gesetz hat eine solche 

als nicht mehr bestehend erklärt, da das bair. Edikt von 1813 mehrfach vollinhaltlich bestätigt 

wurde; aus eben dem Grunde ist den Juden jedes Gewerbe offen, die Behörde verweigert 

dem jüdischen Handwerker die erforderliche Konzession; aus eben dem Grunde ist der Erwerb 

von Realitäten zur Selbstbenutzung den Juden ohne Weiteres gestattet, die Behörde verwei-

gert die Bestätigung erfolgter Käufe.“ 

In Hohenems lebten 1816 458 Jüdinnen und Juden in 80 Familien – wobei unter Familie 

wohl das „ganze Haus“ mit dem Dienstpersonal zu verstehen ist, eine Anzahl, die durchaus 

mit der Ansiedlung in der Hauptstadt Wien vergleichbar ist.

Die Beibehaltung des Matrikelsystems hätte theoretisch die Anzahl der Juden in der 

Marktgemeinde immer auf demselben Niveau gehalten, doch wurde das diskriminierende 

Gesetz mehrfach unterlaufen, wodurch es ein wenig an Schärfe verlor. Die kommenden Jahr-

zehnte sollten für die Juden in Hohenems chancenreich und erfolgreich verlaufen. 

Weltliche Bildung, religiöse Reform. Parallel zur Aufklärung, die die Fundamente des

Volksglaubens und die Stellung aller Religionen erschütterte, begann sich ausgehend von 

Deutschland eine kleine Anzahl von Juden mit der Neuinterpretation der Tora und den jüdi-

schen Traditionen zu beschäftigen.it der aufklärerischen Einforderung universaler Natur- oder 

Menschenrechte mussten die Geltungsansprüche gleich welcher Religion relativiert, wenn 

nicht gar negiert werden. Zahlreiche Dogmen wurden durch naturgesetzliche Erkenntnisse in 

Frage gestellt, der religiöse Alleinvertretungsanspruch wurde durch neue Welterklärungsmo-

delle in Frage gestellt, oder wenigstens relativiert – eine Entwicklung, die vor dem Judentum 

nicht halt machte. 
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Ausgehend von den Schriften Moses Mendelssohns, des Begründers der jüdischen Auf-

klärung, der Haskala, beschäftigte sich eine kleine intellektuelle Elite innerhalb der jüdischen 

Gemeinschaft mit einer immer größer werdenden Zahl weltlicher Fragen im und an das Juden-

tum. Weltliche Bildung wurde zunehmend gefordert, Juden sollten nicht länger nur die Tora 

und die eigenen religionsgesetzlichen Bücher lesen und interpretieren, sie sollten sich mit der 

Welt, in der sie lebten, geistig auseinandersetzen. Die Anzahl dieser Maskilim, wie sich die 

Anhänger der Haskala nannten, hat dabei in der Anfangszeit die 200 nie überschritten. Und 

doch hatten sie innerhalb des Judentums einen Stein ins Rollen gebracht. 

Auch durch die Mehrheitsgesellschaft stieg der Druck, sich anzupassen und einzuglie-

dern. Man verlangte einen Preis für die graduelle Emanzipation: Die neue Gesetzeslage und 

die ihr implizite Forderung, Juden sollten „sich verbessern“, ließ Juden erstmalig am allgemei-

nen Zeitgeist teilnehmen. Nun, so die öffentliche Forderung, sollten sie ihre „verstockte“ Reli-

gion zugunsten der aufgeklärten Ideale hintanstellen, sich an der Vernunft orientieren und an 

den herrschenden Idealen. Das Bildungsideal am Beginn des Jahrhunderts zog sie zu Literatur 

und Theater, man verehrte Lessing und Schiller, und in den schöngeistigen Salons Johann 

Wolfgang von Goethe. Zwar war man in Österreich insgesamt dem protestantischen Norden 

Deutschlands und der Schweiz weit hinterher: Dort waren seit 1760 hunderte Lesegesellschaf-

ten gegründet worden, und die Salons der reichen und klugen Jüdinnen wie Rachel Varnha-

gen und Henriette Herz waren zu intellektuellen Zentren einer bürgerlichen Öffentlichkeit 

geworden. In Österreich wurde dem „Leseverhalten“ überhaupt wenig Bedeutung beigemes-

sen, und selbst im berühmten Wiener Salon der Fanny von Arnstein gab man sich eher dem 

musikalischen Genuss hin, als dass man sich der schwierigeren Literatur widmete.

Die Hohenemser Juden, ganz im Unterschied zu den meisten landjüdischen Gemeinden 

Süddeutschlands, waren offen für weltliche Entwicklungen. Hier hatten schon zu Beginn des 

19. Jahrhunderts aufklärerische Ideen Einzug halten können. Nicht zuletzt durch den wirt-

schaftlichen Erfolg und den steigenden Wohlstand in der Gemeinde war auch das Hohenem-

ser Bürgertum selbstbewusster geworden, man wusste um seine Position im Wirtschaftsgefü-

ge der Zeit und verlangte allmählich auch nach politischer Teilhabe, die freilich noch in weiter 

Ferne lag. Denn nach der endgültigen Niederlage Frankreichs war Österreich unter Metternich 

neben Russland eine dominierende europäische Macht. Österreich erhielt den Vorsitz im Deut-

schen Bund, und Metternich suchte den demokratischen Bestrebungen durch Bewahrung der 

alten Sozialordnung zu begegnen. Im Innern wurde Österreich restaurativ-absolutistisch mit 

polizeistaatlichen Methoden regiert. Man versuchte genau jenen Bestrebungen nach Mitbe-

stimmung einen Riegel vorzuschieben. Auch die Anfänge der bürgerlichen Öffentlichkeit wie 

die Gründung von Kaffeehäusern, Zeitungen oder Vereinen wurde seitens der Wiener Regie-

rung und ihres Spitzelapparats misstrauisch beäugt.

Doch war der Aufstieg solcher Institutionen, die sich das Bürgertum zum Ideenaustausch, 

zur Kritik an den herrschenden Zuständen oder auch zur Klärung interner Probleme geschaf-

fen hatte, nicht mehr zu stoppen – auch nicht in Hohenems. Hier eröffnete beispielsweise 

schon bald das erste Kaffeehaus Vorarlbergs: Herz Jakob Kitzinger, der 1797 aus Pfersee bei 

Augsburg eingewandert war, eröffnete eine Kaffeeausschank mit Billard. Auch bei Babette 

Menz, die kurze Zeit später das Gasthaus „Zum Schwert“ führte, war ein Billardtisch aufge-

stellt. Im „Kitzinger“ trafen sich Gruppen und Vereine, es wurde Zeitung gelesen und später 
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auch Theater gespielt. Es entstand eine bürgerliche Öffentlichkeit, die sich über Politik und 

Neuigkeiten, über Ideale und Missstände austauschte.  

Zudem wurde 1813 unter der bayrischen Herrschaft in Hohenems – wie übrigens auch in 

Bregenz und Feldkirch – eine bürgerliche und in diesem Fall jüdische Lesegesellschaft gegrün-

det, deren Zweck in den Statuten umständlich eingeleitet wurde:

 „Jeder theetige Mensch sehnt sich nach vollbrachtem Tagewerk nach Erholung. Es ist nichts 

weniger als gleichgültig, welches Mittel er zur Erreichung dieses Zweks wählt. Der Körper sowohl als 

die Seele machen Anspruch darauf. Es ist allso nöthig, für beide zu sorgen und zu verhüten, daß nicht 

der Eine oder die Andere dabey zu kurz kommen oder man durch Ergreiffung falscher Mittel sogar 

Gefahr lauft, das Gegentheil zu bewirken. Ebenso wahr ist es, daß jeder phisische oder moralische  

Genuß, allein genossen, bald aufhört, es zu sein, und nur die Mittheilung erhält seinen Reiz neu, und 

erhöht ihn um vieles. Daher nimmt jeder Mensch seine Zuflucht zu irgendeinem gesellschaftlichen 

Zirkel. Soll aber eine Gesellschaft wahre Erhohlung gewähren, so muß sie das Angenehme mit dem 

Nüzlichen zu verbinden streben, sie soll sich wechselseitig unterhalten und bilden. Brüderliche Ein-

tracht, Frohsinn, Liebe zur Wahrheit und zu den Wissenschaften, nebst unschuldigen Vergnügungen 

und Wohlwollens gegen alle Menschen müssen die Hauptzüge derselben ausmachen.“
[Statuten der Hohenemser Lesegesellschaft, 1813; Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz ]

Die sich hier zusammenfanden gaben ihre Absicht bekannt, „auch ihren Geist durch 

nützliche Lektüre, sowie durch gegenseitige Mittheilung lehrreicher Ideen mit Kenntnissen zu 

bereichern“, eben wie es schon damals hieß, den Diskurs zu pflegen. Dank der Offenheit und 

Weltzugewandtheit der Gemeinde konnten die Hohenemser Juden an eine europäische Ent-

wicklung anschließen, die Österreich nur zögerlich erfasste. Man teilte die Ideale von Bildung 

und Erkenntnis und man handelte im Sinn des Aufstiegs und der Teilhabe: So schickte die jüdi-

sche Gemeinde einen Knaben zur Gymnasialausbildung und zum Medizinstudium, finanzierte 

seine Ausbildung zum Gemeindearzt, um später die Versorgung der eigenen Mitglieder sicher-

zustellen. Der 1796 geborene Wilhelm Steinach promovierte 1829 an der Universität Wien, 

danach widmete er sich seiner Hohenemser Gemeinde. Ludwig Ullmann studierte ebenfalls 

auf Kosten der Gemeinde in Wien, wurde zunächst Arzt im Bregenzerwald und zog dann wie-

der nach Hohenems. 

Dank eines faszinierenden Dachbodenfunds wissen wir ein wenig mehr über Lesege-

wohnheiten und Kommunikation, Bildungshorizont und Sprache exemplarischer Akteure die-

ser Zeit. In einem der großen Hoffaktorenhäuser der Familie Levi-Löwenberg fanden sich 1986 

bei Renovierungsarbeiten eine große Anzahl von Briefen und anderen Schriftstücken sowie 

einige wenige Alltagsobjekte, benutzt als Isoliermaterial unter dem Dach: Zeugnisse eines 

bemerkenswerten Wandels im Alltagsleben der Juden ihrer Zeit. Was auf den allerersten Blick 

an einen Genisa-Fund, also ein Depot religiöser Schriften, erinnerte, erzählte ganz im Gegen-

teil von weltlicher Kultur, vom Wandel der Sprache und der Schrift, dem Wechsel vom Hebräi-

schen und Jiddischen zum Deutschen in lateinischer Schrift, der Niederschlag jener Assimi-

lation, die sowohl das Toleranzpatent als auch das Bayerische Edikt gefordert hatte.

[nächste Doppelseite: Porträts von Lazarus und Judith Daniel-Levi, H. Kraneck 1795; Vorarlber-

ger Landesmuseum, Bregenz ]
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Von den jiddischen Geschäftsbriefen Lazarus Josef Levis führen die erhaltenen Briefe zum 

bürgerlichen Alltag seiner Kinder und Kindeskinder. Sein Sohn Moritz Löwenberg hatte Klara 

Ullmann aus Augsburg geheiratet, die nun mit ihren Freundinnen in der Heimatstadt korres-

pondierte, aber auch mit ihrer 1808 geborenen Tochter Wilhelmine, die 1819, elfjährig, in 

München bei Verwandten zur „höheren Tochter“ erzogen werden sollte. Die Hinwendung zu 

weltlicher Bildung machte sich vor allem auch als Sprachwandel bemerkbar, der vom traditio-

nell gesprochenen Westjiddischen über ein noch in hebräischer Schrift geschriebenes zeitge-

nössisches Deutsch hin zu Deutsch in lateinischer Schrift allgemein führte. 

„Liebe Mutter!

Der liebe Vater überreichte mir bei seiner Ankunft hier Ihr schätzbares Briefchen vom 6. des Monats, 

das mich über Ihr Wohlsein beruhigt, Mein gleiches habe ich die Ehre Ihnen von mir versichern zu kön-

nen. Das Kleid, welches Sie mir zu schicken die Güte hatten, ist sehr schön und ich danke Ihnen dafür 

verbindlichst. Der Purim ist mir hier zwar still, ohne Ball, aber doch recht angenehm verstrichen. Mir 

waren bei den Herren Gebrüder Wertheim bis spät in die Nacht recht vergnügt beisammen. 

Liebe Mutter, Ihr Wunsch mich bald zu sehen, ist sehr schmeichelhaft für mich, aber ich versichere 

Sie, das auch ich mir nichts entzückender denken kann, als wenn mir die Freude gegönnt wäre, Sie 

beste Mutter umarmen zu können. Indes ist mir hiesiger Aufenthalt von meinen teuren Eltern zu 

meinem Wohle angewiesen, und in der Erfüllung Ihres guten Willens besteht das Glück und die Freu-

de Ihrer dankbaren treuen Tochter Wilhelmine Löwenberg.

Liebe Geschwister! Ich grüße euch mit aller Herzlichkeit einer treuen Schwester und den heißesten 

Wünschen für euer Wohlsein. Dir lieber Eduart bekenne ich den aufrichtigsten Dank für das über-

schickte Kleinod. O, du herzensguter Bruder! Du trennest dich von deinem Lieblingsspielzeug um mir 

Beweise deiner Zärtlichkeit zu geben. Ich weis es zu schätzen und verbleibe mit reinster Liebe Eure 

treue Schwester.“
[Brief von Wilhelmine (Mina) Löwenberg an ihre Mutter Klara, 13. März 1819; Helen Waibel, 

Hohenems ]

Ausgetauscht wurden Geschäftsvorgänge und Ratschläge, Klatschgeschichten ebenso 

wie Bitten um Besorgungen von Kleidungs-Accessoires oder besonderen Lebensmitteln (vor 

allem Gänseschmalz, das in guter Qualität in Hohenems offenbar schwer erhältlich war), Fami-

lienneuigkeiten oder Nachrichten aus dem Kultur- und Alltagsleben, Kommentare zu familiä-

ren Festen wie der Bar Mizwa des Sohnes Efraim, oder Ermahnungen, auf die Gesundheit zu 

achten. Man schickte die Briefe mit Verwandten und Bekannten auf den Weg, gab sie Reisen-

den mit oder sandte sie mit der fast unerschwinglichen Postkutsche an den Adressaten. Wäh-

rend die Männer geschäftlich fortwährend auf Reisen sind, müssen die Familienmitglieder 

über Aufenthaltsort und Wohlsein gegenseitig informiert bleiben.

Auch über die Bibliothek im Hause Löwenberg informiert das Konvolut. So ist aus dem 

Besitz der Löwenbergs ein Stück Papier erhalten, auf dem sie notierten, „was wir fir bicher 

hobn“, zunächst auf Jiddisch, später in einer anderen Handschrift auf Deutsch. Und was hatte 

die jüdische Bildungselite am Land für Bücher? Man las neben Schillers „Wilhelm Tell“ die Grö-

ßen der Aufklärung und der Haskala, Kant und Moses Mendelssohn, aber auch Ergötzliches 

zur Erbauung und Belehrung. 
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„Vos vir fir bikher hoben, vi folgt!

Rikhart der 3te, eyn drourshbil in 5 agten

Der rudolf von mohelli odr leydenshaft und tayshung. Trourshbil

Ver ist nun bedrogn? Odr der shbanishe braytigam. Lushtshbil

vilhelm tell. Eyn shaushbil fun shillr

ibr eyne endtekung nakh der alle neye kritik der rainen fernunft eyne eltere endberlikh gemakht 

verdn sol. Fun kant.

Kants kleyne shriften

Izrael! Odr der edli yude. Vahre geshikte fun vitte

Ibr den umgang mit menshen. Fun knige 

Fetrlikher raht fir mayneh tokhter. Gegnshtik tsu tehobron der ervakzenen vayblikhen Yugend 

gevitmet. Fun kambe

Ritualgezetse der yuden betrefnd erbshaften. Fun moses mendlzon und hirshl levin, obrrabinr ous 

barlin

2 frantsezishe gramer

Geographisch-statistische Beschreibung aller Staaten und Nationen. Hat 2 Theile, 1 Fundbuch

München und seine Umgebungen. 1 Buch

Züge teutschen Muthes und Hoffens nebst einigen Gedichten. Von Sommerlatt“

(Auszug aus der Liste der Bücher im Besitz der Familie Löwenberg, Archiv JMH. Die erhaltene 

Übersicht listet 46 Titel auf. Die ersten 35 in jiddischer Sprache, die weiteren auf Deutsch in 

lateinischer Schrift.) 

[ links: Machsor (Gebetbuch) von Josef Löwenberg; JMH / rechts: Voltaire: Zadig oder das 

Schicksal. Eine morgenländische Geschichte“, aus dem Besitz von Josef Löwenberg; Leonhard 

Glatthaar, Hohenems ]

Aus der Bibliothek von Josef Löwenberg, Moritz’ Bruder, sind hingegen zwei Bücher 

erhalten, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Ein Machsor, ein traditionelles Gebetbuch, 

gedruckt in Venedig 1719 und von einem christlichen Zensor der Serenissima durch Ausstrei-

chungen von Stellen gereinigt, die Zeitgenossen, alarmiert durch protestantische Vorwürfe 

gegen die Kirche, wohl als besonders gefährlich empfanden: Anspielungen auf heidnischen 

Götzendienst und andere sensible Themen. Erhalten ist aber auch eine frühe deutsche Ausga-

be von Voltaires „Zadig oder das Schicksal. Eine morgenlän-

dische Geschichte“ aus dem Jahre 1762, eine in den Orient 

der Vergangenheit verlagerte Satire auf Bigotterie, religiösen 

Hochmut und Fanatismus, auf das Festhalten an inhaltsleeren 

Traditionen und Ritualen, das Manifest einer Vernunftreligi-

on. Die Spannung zwischen Tradition und Aufklärung lag 

auch in Hohenems in der Luft. Ein Kurgast im Hohenemser 

Schwefelbad wurde 1811 Zeuge eines Begräbnisses am nahe 

gelegenen jüdischen Friedhof. In sein Tagebuch schrieb er: 

„Der Rabbiner mit langem grauen Bart hielt eine Rede bald 

deutsch, bald hebräisch; er war schwarz gekleidet, mit drei-

eckigem Hut.“ Vermutlich hat Samuel Ullmann abgesehen 
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von den hebräischen Gebeten Westjiddisch gesprochen, die Sprache, in der sich seine Gemein-

de 1811 noch vorwiegend verständigte. Pragmatischerweise war Samuel Ullmann seinem 

Vater Juda Löb Ullmann als Rabbiner der Hohenemser Gemeinde nachgefolgt. Dieser hatte 

auch in seinen „Droschen“, den Festpredigten an den hohen Feiertagen, noch Jiddisch und 

Hebräisch gemischt, was darauf schließen lässt, dass viele in der Hohenemser Gemeinde 

damals noch über einige Hebräischkenntnisse verfügten – ein Zustand, der sich seitdem dras-

tisch ändern sollte. 

Als die Hohenemser Gemeinde 1818 einen neuen Kantor, also einen neuen Vorbeter, ein-

stellen wollte, und deshalb um eine „Aufnahme und Heirathsbewilligung“ für ihren Kandida-

ten ansuchte, da spielte die Frage der Sprache schon eine zentrale Rolle. Das Gubernium in 

Innsbruck wollte es genau wissen, und die Polizeidirektion befragte zwei Juden in Innsbruck, 

ob man denn für dieses Amt wirklich einen Auswärtigen mit besondern Fähigkeiten bräuchte. 

Beide Befragten betonten die Kenntnis der hebräischen Sprache, inbesondere, um die Gebete 

„von der hebräischen in die deutsche Sprache (zu) übersetzen, wenn es jemand verlanget“, 

was offenbar immer häufiger vorkam. Die Position des Rabbiners innerhalb der Gemeinde war 

ebenso im Wandel wie die Religion selbst. Schließlich hatten Reformation und Aufklärung alle 

religiösen Verhältnisse, neben den christlichen nun auch die jüdischen, in Bewegung 

gebracht.

Ein bedeutender Reformer der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts war Israel Jacob-

son, dessen Ideen zur religiösen Neugestaltung sich zunächst nur zögerlich und im kleinen 

Berliner Kreis durchsetzten. 1819 wurde die erste Reformliturgie publiziert: Orgelmusik und 

Chorgesang sollten den Gottesdienst ähnlich erbaulich und erhaben gestalten wie jenen der 

Christen. Disziplin und Ordnung sollten ihn – nach den Kriterien des Zeitgeschmacks – würdi-

ger und seriöser machen. Auch die Einführung der deutschsprachigen Predigt orientierte sich 

an den Kanzelpredigten der christlichen Tradition.

Mit Beginn des 19. Jahrhunderts setzte sich der Begriff der „Orthodoxie“ für jene Strö-

mung durch, die sich gegen jegliche religiöse Reform wehrte und für die Beibehaltung der 

alten Normen und Formen plädierte. Zwischen den strengen Positionen von Reformern und 

Orthodoxen entwickelte sich der Mittelweg der gemäßigten Reformer, die um die Einheit des 

Judentums besorgt waren und deshalb den Kompromiss zwischen den sich zusehends ausein-

ander entwickelnden Strömungen suchten. War Wien durch das Verbot, eine Gemeinde zu 

gründen, seit der zweiten Vertreibung von 1670 von wichtigen rabbinischen Diskussionen bis 

weit ins 19. Jahrhundert hinein fast ausgeschlossen, so war Hohenems, ganz gegen den Trend 

in kleineren und ländlichen Gemeinden, die meist der Tradition verbunden blieben – und 

damit orthodox wurden, früh ein Zentrum reformfreundlicher Strömungen. Die Position des 

Rabbiners innerhalb der Gemeinde hatte sich durch Toleranzedikt und andere Gesetze stark 

verändert, die jüdische Selbstverwaltung war ausgehöhlt worden, etwa durch die Aberken-

nung der Zivilgerichtsbarkeit sowie des Bannrechtes der Rabbiner. 

In Hohenems wurde Rabbiner Abraham Kohn, aus Wien in die ferne westliche Provinz 

vermittelt, 1833 zu einem der ersten Wegbereiter der Reform, die die religiöse Praxis der 

Gemeinde in nur wenigen Jahrzehnten tiefgreifend verändern sollte. Zuvor aber sollte aus 

Hohenems einer der wichtigsten Akteure der Gottesdienstreform des 19. Jahrhunderts nach 

Wien gehen. Auch sein Einbruch in die Wiener Szene war folgenreich, vor allem auf dem 

Gebiet der Synagogalmusik.
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1826: Salomon Sulzer geht nach Wien. Nach Wanderjahren im Elsass und nach Karlsruhe 

hatte der 1804 in Hohenems geborene Salomon Sulzer im Alter von sechzehn Jahren seine 

Ausbildung abgeschlossen und lebte wieder daheim bei seinen Eltern und seiner Hohenemser 

Gemeinde. Warum ausgerechnet der Vorarlberger Kantor von Isak Noa Mannheimer, dem aus 

Kopenhagen stammenden Prediger, „Direktor der israelitischen Religionsschule“ und fakti-

schen Oberrabbiner der Wiener Judenschaft, an den neuen Wiener Stadttempel berufen wur-

de, ist nicht überliefert. Für Sulzer bedeutete es den Beginn einer steilen Karriere: Als der 

Stadttempel, errichtet an Stelle des abgerissenen Dempfingerhofes, 1826 eröffnet wurde, fun-

gierte er bereits als Kantor. Nach langen Jahren hatte die Wiener Gemeinde wieder eine reprä-

sentative Synagoge, wenigstens im Innern. Noch bis 1852 sollte es dauern, bis die Israelitische 

Kultusgemeinde in Wien regulär konstituiert werden durfte.

Gemeinsam kämpften beide, der liberale Mannheimer und sein Kantor, erfolgreich um 

die Einheit der Kultusgemeinde, sodass ein Bruch zwischen Orthodoxie und Reform wie in 

Deutschland oder Ungarn verhindert wurde. Der gemäßigte „Wiener Ritus“ vermittelte zwi-

schen den zusehends feindlichen Lagern. 

Salomon Sulzer hatte in Hohenems noch den traditionellen liturgischen Gesang in der 

Synagoge praktiziert, wie er ihn selbst als elfjähriger „Singerl“ in Endingen im schweizerischen 

Surbtal gelernt hatte. Als Knabensopran hatte er den Kantor begleitet, ehe die ganze Gemein-

de schleppend und meist mit Misstönen einfiel. Der „Chasan“, so die traditionelle Bezeich-

nung für den Kantor, leitete als Vorbeter den Gottesdienst. Und zuweilen wurde so mancher 

Kantor dafür kritisiert, dass er seine Musik zu sehr verzierte und auf Effekt ausgerichtet impro-

visierte, ja sich dabei in große Emotionen und Gesten verstiege und seinen nur mündlich 

erlernten Melodienschatz darüber vergessen würde. 
[Notenhandschrift von Salomon Sulzer; JMH ]

In der Haupt- und Residenzstadt Wien stieß 

Sulzer auf eine andere musikalische Welt. Dort wur-

de, auch im Alltag, exzellente Musikpflege betrie-

ben, die aristokratischen und großbürgerlichen 

Häuser pflegten Hauskonzerte in ihren Salons und 

Sälen wie öffentliche musikalische Ereignisse im 

großen Stil. Und man verehrte die großen Virtuo-

sen mit noch größerer Hingabe. In dieser Szenerie 

sprach sich Sulzers begnadeter Bariton herum, er 

wurde gefeiert und als „markante Persönlichkeit“ 

im musikalischen Leben stadtbekannt. Kurz nach-

dem er nach Wien gekommen war, heiratete Salomon Sulzer die Hohenemserin Fanny Hirsch-

feld. Fannys Mutter Jeanette stammte als älteste Tochter aus dem wohlhabendsten Haus von 

Hohenems, jenem des Josef Veit Levi, der sich 1813 in Rosenthal umbenannt hatte. Fannys 

Vater war Carl Hirschfeld (vor 1813 Moses Hirsch Levi) aus einem weniger erfolgreichen Zweig 

der Hirschfeld-Familie. Salomon Sulzer hatte mit Fanny Hirschfeld 16 Kinder. Sie starb bei der 

Geburt des 16. Kindes im Alter von erst 46 Jahren in Wien. 



92

Sulzers Berühmtheit basierte nicht nur auf seiner Inter-

pretation der Musik. Im Zentrum seines Wirkens, dem 

Stadttempel, reformierte er die Tradition des synagogalen 

Gesangs, und zwar radikal. Was er selbst noch gelernt hatte, 

nämlich als so genannter „Chasan“ die singende Gemeinde 

anzuführen, lehnte er nun ab. Sein kompositorisches Haupt-

werk „Schir Zion“ war zum einen schon in einer Partitur 

notiert, was die Abkehr von der rein mündlichen Überliefe-

rung bedeutete. [Salomon Sulzer: Schir Zion, Bd. II, Wien 

1865; JMH ] Zum anderen jedoch bestand der Gesang nun 

aus einer Solo-Stimme, die von einem vierstimmigen Chor 

aus Sopran und Alt, Tenor und Bass begleitet wurde. Wobei 

die beiden hohen Stimmen selbstverständlich noch lange 

Zeit von Knaben gesungen wurden. Die Gemeinde verharrte 

dabei in andächtigem Zuhören. Auch Katholiken und Protes-

tanten diskutierten zu jener Zeit die Nachteile des Gemein-

degesangs in der Liturgie. Nach einem Rückgang der kirchli-

chen Kompositionen überhaupt wurde nun wieder vermehrt 

geschrieben, vor allem für Chöre und weniger für die Kirchgänger in den Bänken. 

Für den ersten Teil von „Schir Zion“ beauftragte Sulzer auch verschiedene andere Kom-

ponisten, so zum Beispiel Franz Schubert, von dem wir wiederum wissen, dass er Sulzer als 

den besten Interpreten seines bekannten Liedes „Allmacht“ bezeichnete. Schubert vertonte 

für Sulzers Liedersammlung den 92. Psalmtext in hebräischer Sprache. Das Resultat von Mann-

heimers und Sulzers Reform, der so genannte „Wiener Ritus“, fand bald weite Verbreitung. Er 

prägte den Typ des Sulzer-Kantors, der mehr „Priester“ als bloßer Vorsänger war, der zu Ehren 

Gottes und der ergriffenen Gemeinde seine Stimme erhob. Offenbar ergänzten sich Mannhei-

mer und Sulzer in optimaler Weise, denn Eduard Hanslick, der berühmte Kritiker der „Neuen 

Freien Presse“, schrieb: „Der alte Mannheimer (...) predigte, was Sulzer sang. Es war die glü-

hendste Kanzelberedsamkeit, die ich erlebte, hier in Worten, dort in Tönen.“ Sulzer selbst war 

in der Einschätzung seiner eigenen Wirkung kaum bescheidener. „Erst wenn“, so schrieb er 

1880 an den Herausgeber der Monatsschrift ‚Der jüdische Kantor’, „sich ‚Schir Zion‘ wie ein 

Liebesband um die Herzen aller unserer Glaubensgenossen geschlungen, Sulzer‘s liturgische 

Gesänge für alle Zonen gleichsam eine Sprache gebildet haben werden, – dann ist mein Ziel 

erreicht, dann habe ich vor Gott und Menschen Rechtfertigung gefunden.“ [rechts: Huldi-

gungsblatt für Salomon Sulzer, Ferdinand Tewele 1879; Jüdisches Museum Wien ]

Die jüdische Gottesdienstreform lehnte sich mehrfach an das protestantische Vorbild an, 

sei es in der allmählichen Einführung der Orgel in der Synagoge, die von manchen Zeitgenos-

sen als „klingendes Christentum“ bezeichnet wurde – und die selbstverständlich auch ein 

halachisches Problem in Bezug auf das Arbeitsverbot am Schabbat aufwarf, andererseits durch 

die Einführung einer deutschen Predigt. Zwar wurde Hebräisch als liturgische Sprache im Got-

tesdienst beibehalten, doch manche Gebete wurden nur noch gekürzt gesprochen. An die 

Stelle aber der „Drosche“, der Derascha zu den hohen Feiertagen, die in der Regel aus einer 

talmudischen Diskussion eines halachischen Gebotes oder Verbotes und entsprechenden Stel-
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len aus der Tora bestand, trat nun eine regelmäßig auch am Schabbat gehaltene deutsche 

Predigt – mit moralischem oder erbaulichem, auch auf Tagesereignisse Bezug nehmendem 

Inhalt. In Hohenems wurde die deutsche Predigt, zunächst noch den hohen Feiertagen vorbe-

halten, von Rabbiner Kafka eingeführt. Sein Nachfolger Abraham Kohn sollte damit beginnen, 

auch wöchentlich am Schabbat zu predigen. 
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1833: Abraham Kohn kommt nach Hohenems. Abraham Kohn wurde am Neujahrstag 

1807 in ein armes böhmisches Elternhaus geboren. In wohl großteils autodidaktischen Studien 

erwarb er sich erste Kenntnisse, weitere Studien beim Prager Oberrabbiner Samuel Landau, 

aber auch bei Herz Homburg, geben Zeugnis von seinem Lernhunger. Eine Anekdote, die 

erzählt, wie er von einem Dienstherrn, bei dem er als Hauslehrer arbeitete, in Tallis und Tefillin 

bei der Lektüre von Montesquieus „De l’Esprit des lois“ erwischt wurde, zeigt, dass er sich 

neben seiner rabbinischen Ausbildung auch mit radikalen (und verbotenen) Schriften der Auf-

klärung beschäftigte. 
[Rabbiner Abraham Kohn, Lithografie; JMH ]

Obwohl ihn weder „ein eitler Titel noch ein Pack von Zeugnissen“ 

– so Aron Tänzer – beeindrucken konnten, wie er in einem Brief an seinen 

Stiefbruder, den Wiener Klavierfabrikanten Bernhard Kohn, betonte, 

bewarb er sich um die heiß begehrte Stelle des Rabbiners in Hohenems. 

Er wurde auch von seinem Vorgänger Angelus Kafka und von Salomon 

Sulzer wärmstens empfohlen. Sein schärfster Konkurrent bei der Bewer-

bung war der spätere Berliner Reformrabbiner Samuel Holdheim.

Lehrer Mannheimer charakterisierte die äußere Erscheinung seines 

Freundes als nicht sonderlich einnehmend, offenbar beäugte man einan-

der, ob man den landläufigen Vorurteilen äußerlich gar entsprach: „Ein 

beinahe morgenländischer Teint mit markierten, nicht ganz ebenmässi-

gen Zügen, konnte mit den von nächtlichen Studien sehr angegriffenen 

Augen und einer fast greisenhaften gebückten Haltung keinen angeneh-

men Eindruck machen.“ Er wunderte sich über seine bayrische Braut 

Magdalena Kahn, die sich trotz dieser körperlichen Mängel für Kohn als Bräutigam entschied. 

Die junge Magdalena Kahn war die Tochter des Fellheimer Gemeindevorstehers Koppel Kahn 

und seiner Frau Friedericke Brentano, der Schwester des Hohenemser Gemeindevorstehers 

Nathan Elias. 

Kohn führte den „Wiener Ritus“ in der Hohenemser Synagoge ein, wohl mit ein Grund, 

warum ihn Salomon Sulzer nach Hohenems empfohlen hatte. Denn in der Heimatgemeinde 

der Wiener Berühmtheit mühte sich noch immer die ganze Gemeinde mit ihrem schleppen-

den Gesang und hörte nicht den Wohlklang eines geschulten Sulzer-Chors – ein Umstand, 

den der Musikreformer sicher nicht gerne gesehen hatte. Daneben bemühte Kohn sich um 

eine Neuorganisation der jüdischen Schule und war maßgeblich an der Gründung des Hand-

werker-Vereins beteiligt, der als wohltätige Gesellschaft arme Gemeindemitglieder bei der 

Erlernung eines nützlichen Handwerks unterstützte.

Nach elf Jahren, 1844, verließ Abraham Kohn Hohenems in Richtung Lemberg, wo er 

sich an die Spitze der Reformkräfte in der dortigen Gemeinde setzte. Doch von Anbeginn an 

schlug ihm die Ablehnung der starken Orthodoxie entgegen. Im Gegensatz zur aufgeklärten 

Hohenemser Gemeinde leisteten die traditionsbewussten alten Eliten heftigen Widerstand 

gegen Kohns Reformpläne. Der Erfolg der von Kohn eröffneten Normalschule wurde ihm miss-

gönnt, erst recht das Projekt der Gründung einer Zeitschrift, mit der er seine reformfreudige 

Arbeit publizistisch unterstützen wollte. 1846 konnte er in Lemberg, nach der faktischen Tei-
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lung der Gemeinde die neue Reformsynagoge, „Tempel“ genannt, einweihen. Als er im Ein-

klang mit der revolutionären Stimmung des Jahres 1848 die Abschaffung der bis dahin die 

ärmeren Juden besonders belastenden Lichtanzündsteuer (am Schabbat) und des Koscher-

Fleisch-Aufschlags forderte, an deren Eintreibung nicht nur die österreichischen Behörden ver-

dienten, wurde er im Sommer 1848 Opfer eines Giftanschlags. Reform war nicht nur ein Streit 

um Glaubenssätze und Traditionen.

Familienbande, Netzwerke. Schon an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert lag der Wohl-

stand der Hohenemser Gemeinde in den Händen von einigen wenigen Familien. Die Löwen-

gards, Löwenbergs, Rosenthals, Hirschfelds und Brentanos handelten miteinander und verhei-

rateten ihre Kinder untereinander. Die Namen Bernheimer und Brettauer kamen noch hinzu, 

ein Patriziat nach dem Vorbild der großen jüdischen Bankiersfamilien, aber natürlich in viel 

winzigeren Dimensionen – von Hohenems über die Welt verteilt.
[ folgende Doppelseite: Geschäftsbuch von Albert Hirschfeld, um 1830; JMH ]

So entstand eine Art Hohenemser Diaspora, die einerseits natürlich in den diskriminie-

renden Aufenthalts- und Handelsbestimmungen begründet war, die die Zahl der Hohenemser 

jüdischen Familien und ihre beruflichen Möglichkeiten nach wie vor begrenzten. Eine weitere 

Ursache war die Not der ärmeren Familien, deren Kinder nur anderswo überhaupt eine Chan-

ce bekamen, und für die verwandtschaftliche Netzwerke lebensrettend sein konnten. Zugleich 

zählte es zum kulturellen Selbstverständnis der wirtschaftlichen Elite der Zeit, international 

vernetzt zu sein. Dies brachte wirtschaftliche Erfolge mit sich. So verheiratete man seine Töch-

ter durchaus mit Geschäftspartnern oder wenigstens an Orte, mit denen man in geschäftlicher 

Verbindung stand, oder schickte die Söhne zur Ausbildung oder gleich zur Filialgründung der 

väterlichen Firma dorthin. Im Wirtschafts-, Transport- oder Kommunikationsnetz des frühen 

19. Jahrhunderts vernetzt und beweglich zu sein, war ein unschätzbarer Vorteil gegenüber der 

Konkurrenz. Der legendäre Aufstieg der Familie Rothschild ist dafür lediglich das leuchtendste 

Beispiel.

Die Auswanderung war jedoch nicht nur ein Phänomen der gesellschaftlichen Eliten, 

gerade Amerika übte eine ungeheure Anziehungskraft aus und versprach Abenteuer und 

Erfolg. So verließ etwa der christliche Maler Franz Martin Drexel (1792–1865) Dornbirn und 

gründete das gleichnamige Bankhaus in Philadelphia. Ebenfalls aus Dornbirn stammend, wur-

de Johann Joseph Ganahl Baumwollhändler in Savannah/Georgia, und der Montafoner Kir-

chenbaumeister Franz Saler (1808–1893) Zeitungsverleger in St. Louis. Aus der Hohenemser 

jüdischen Gemeinde gingen im Laufe der nächsten Jahrzehnte die Nachkommen von Arnold 

Brunner nach New York und Louis Bernheimer nach Alabama. Samuel Hermann Reichenbach 

wurde in den Vereinigten Staaten zum Minenbesitzer und Jacques Kahn Spiegelfabrikant. 

Die meisten jüdischen Hohenemser blieben freilich in Europa und versuchten hier ihr 

Glück, sei es in Frankreich oder – wie die Hirschfelds – an den österreichischen Handelsstütz-

punkten im Osmanischen Reich, in Smyrna und Konstantinopel. Und viele besuchten das noch 

zum Habsburgerreich gehörige Norditalien nicht nur zu Messen oder Handelsreisen, sie blie-

ben gleich in Livorno, in Venedig, in Ancona – bei weitem am häufigsten aber in Triest, das als 
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Hafenstadt den Anschluss an den Fernhandel gewährleistete. Die vier jüdischen Familien Bern-

heimer, Brettauer, Brunner und Menz prägten als die Wohlhabendsten der Triester Gemeinde 

das jüdische Leben, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung der ständig aufstrebenden 

Hafenstadt. Gerade im Falle der Brunners wird die Dimension der Triest-Migra-

tion besonders deutlich: Fünf Söhne und eine Tochter von neun Kindern aus 

der Ehe von Heinrich Brunner mit Helene Marx übersiedelten in die Hafenstadt.
[Firmenschild Riunione Adriatica di Sicurtà, Ende 19. Jh; JMH ]

Sie waren gekommen, um die in St. Gallen oder anderen Messen und 

Märkten erstandene Ware weiterzuverkaufen und arbeiteten sich an die gesell-

schaftliche Spitze, nicht zuletzt im Versicherungsgeschäft. Sowohl die Generali 

Versicherung wie auch die Riunionie Adriatica di Sicurtá wurden von ihnen mit-

begründet. Triests Bevölkerung hatte sich im 19. Jahrhundert mehr als verfünf-

facht, und die prächtige Stadt verhieß ihren Zuwanderern sozialen Aufstieg 

sowie kakanisch-österreichischen und mediterranen Lebensstil. Die Juden der Stadt kamen 

von überallher, jene aus Hohenems blieben freilich unter sich. Man umgab sich mit Hohenem-

sern und man heiratete Hohenemser. Am Ende des Jahrhunderts sollte es auch der Name 

Brunner sein, der sich am häufigsten unter den höchsten Kultussteuerzahlern der Triester 

Gemeinde finden lässt. Ein Palazzo Brunner und eine Via Brunner zeugen von der immensen 

wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung der Familie.

Nach Tirol reichten die Beziehungen des Hohenemser jüdischen „Patriziats“ um Jahr-

zehnte länger: Schon Josef Abraham Levi (der 1813 den Namen Schwarz annahm) hatte gute 

Handelsbeziehungen nach Tirol und besuchte mehr als 50 Jahre die Märkte in Hall, Innsbruck 

und Bozen. Mit welchen Widrigkeiten er auf seinen Handelsreisen kämpfen musste, bezeugt 

ein Gebetbuch, in das er 1809 seine wundersame Rettung vor einem Steinschlag bei Landeck 

notierte. Der 24 Pfund schwere Stein traf einen Kollegen neben ihn auf dem Kutschbock, der 

sofort tot war.

„Zu gutem Gedenken

Vom großen Wunder, das er, sein Name sei gesegnet, mir getan am Sonntag 9 Nissan 5569 (26 

März 1809) - nämlich – auf meiner Rückreise von Bozen auf dem Weg genannt Altenzoll – nächst 

zu Landeck – wo ich in Gesellschaft mit Baruch bar Benjamin von hier auf einem Wagen gereist bin 

– wo ungefähr – ohne etwas zu sehen oder zu hören ein Stein von circa 24 Pfund gekommen ist 

nämlich von jener Seite wo es mich erst hätte treffen können und ich durch einen besonderen Zufall 

mit allmächtiger Güte und Barmherzigkeit Gottes gerettet worden – da das Pferd denselben Augen-

blick ungewöhnlich stärker zu laufen angefangen und mir dadurch das Leitseil aus der Hand ent-

wischt – und indem ich mich bückte solches wieder auf zu heben ist der bemeldete Stein über mei-

nem Kopf hinaus und Baruch bar Benjamin selig die Hirnschale mit so einem Laut gespalten, dass 

es einem Büchsenschuss ähnlich gewesen – und solcher ist auch augenblicklich tot von Wagen her-

unter gesunken ehe ihm einer hat zu Hilfe eilen können.“
[ rechts: Machsor (Gebetbuch) von Rickle Schwarz, Sulzbach 1766; JMH ]
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Sein 1805 geborener und hochbetagt 1897 in Bruneck verstorbener Sohn Ernst Schwarz 

baute das wirtschaftliche Standbein Südtirol aus. Als 1840 die Stadt Brixen von einer Feuers-

brunst zerstört wurde, waren es er und sein jüngerer Bruder Jakob, die mit ihrer Wohltätigkeit 

die Brixener Bevölkerung maßgeblich unterstützten. Der Einstieg der Getreidehändlerdynastie 

ins Brauereiwesen (Gossensass bei Sterzing, Vilpian, Bozen) brachte den entscheidenden Auf-

schwung. [ links: Bierflaschen der Dampfbrauerei Vilpian der Gebr. Schwarz ]

Ein weiterer Sohn Josef Abrahams, Wilhelm Schwarz, wurde zum Stammvater des Boze-

ner Zweigs der Familie, der dort ebenfalls eine Brauerei betrieb. Sein Bruder Ernst hatte in 

Hohenems das Bank- und Wechselgeschäft „Gebrüder Schwarz“ gegründet, das später nach 

Feldkirch verlegt wurde. Ernst Schwarz begründete auch die Bozener Filiale des Bankhauses, 

die bis 1904 bestand, als beide Filialen der Bank „Gebrüder Schwarz“ in der „K.k. Priv. oestr. 

Creditanstalt für Handel und Gewerbe“ in Wien aufgingen. Sein erfolgreicher Sohn Siegmund 

Schwarz beförderte mit dem Bahnbau in Südtirol, von der Arco-Mori-Riva-Bahn bis zur Über-

etschbahn, von der Mendelbahn bis zur Vinschgaubahn. Tourismus und Wirtschaft in der 

Region. Als Finanzier der Straßenbahn Dornbirn-Lustenau trug seine Bank schließlich auch zur 

industriellen Entwicklung Vorarlbergs bei. [unten: Postkarte der Mendelbahn; JMH ]

Ähnliche wirtschaftliche Erfolge hatten in diesen Jahren auch andere jüdische Familien 

aus Hohenems: Die Brettauers gründeten ihren großen Handelsbetrieb mit Niederlassungen in 

St. Gallen, Ancona und Triest, und engagierten sich nach 1837 im Bankwesen. Jahrzehnte spä-

ter, 1904, ging das prosperierende Bankhaus der Brettauers in der neu gegründeten „Bank für 

Tirol und Vorarlberg“ auf. Ein Spross der weitverzweigten Familien, Dr. Josef Brettauer, schlug 

eine wissenschaftliche Karriere ein, wurde Facharzt für Augenheilkunde und legte gemeinsam 

mit seinem Jugendfreund Dr. Simon Steinach den 

Grundstock für den Ruf von Hohenems als Heimat 

bedeutender Mediziner, deren berühmtester in 

den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts der 

Hormonforscher Eugen Steinach werden sollte. 

Man verstreute sich und kam wieder zurück, hei-

ratete in die Fremde und besuchte die Heimat, 

sandte Freunde und Geschäftspartner nach Hau-

se, um bestehende Kontakte auszunützen. Nicht 

nur die reichen Familien, auch Hohenems insge-

samt profitierte von der erfolgreichen Diaspora 

der heimischen Juden. 
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Handelspartner St. Gallen. „Die einen gingen nach St. Gallen, die anderen nach Wien und

Paris, mein Großvater nach Italien, ein Onkel nach New York, und dieser internationale Kon-

takt verlieh ihnen einen besseren Schliff, größeren Ausblick und dazu einen gewissen Familien-

hochmut“, so beschrieb Stefan Zweig die Geschichte der Vorfahren seiner Mutter, einer gebo-

renen Brettauer.

Mit dem Pendlerziel St. Gallen freilich gab es für die Hohenemser Juden ständig Proble-

me, die eine längerfristige Berufsperspektive verhinderten. So wurden immer wieder Sonder-

bestimmungen gegen jüdische Händler am St. Galler Markt erlassen. 1817 kam die erste Versi-

on einer „Verordnung über Handel und Verkehr der Juden“ in Umlauf. Die definitive Version 

von 1818 war bis zur Aufnahme der Juden in St. Gallen 1863 gültig. Sie richtete sich direkt 

gegen die Hohenemser Kaufleute, die in St. Gallen von ihren Konkurrenten fortwährend 

denunziert wurden. Es hieß, sie zerstörten den Markt, verdienten in der Schweiz das Geld, das 

sie in Hohenems ausgeben, und dergleichen mehr.

Die Verordnung schloss Juden von der Niederlassung und vom Grunderwerb aus und 

verbot den Hausierhandel. Noch 1817 erhob die „Hohenemser Judenschaft“ Einspruch und 

ergriff – vermutlich da sie dessen Wirkungslosigkeit ahnten – gleich das nächststärkere Mittel: 

Eine Petition von 1818 wurde nicht mehr nur von den Hohenemser Juden unterzeichnet, son-

dern nannte – ohne Unterschrift – weitere nicht näher bestimmte 53 „Gewerbsleute von St. 

Gallen und Umgebung“ als Unterstützer. Damit erwirkten sie ein beschränktes Aufenthalts-

recht. 1822 wurden bereits fünf nicht mehr in Wirtshäusern, sondern in Comptoirs, Magazi-

nen und Wohnungen mit Gesinde eingemietete jüdische Händler gezählt, zwei davon aus 

Hohenems: Isaak Löwengard und Lemann Guggenheim. Trotzdem gab es große Schwierigkei-

ten: Benjamin Guggenheim aus Lengnau wollte 1832 das Wohnrecht für zwei Jahre, scheiterte 

aber und mietete 1839 mehrere Zimmer und ein Magazin in der St. Gallener Speisewirtschaft 

„Zur Sympathie“. Das Ansiedlungsgesetz verbot ihm allerdings eine endgültige Niederlassung, 

weshalb er nach Hohenems zog, wo die Familie seiner Frau Clara lebte. So brachten die St. 

Gallener Hindernisse für Hohenems zunächst etwas Gutes. Hohenemser Kaufleute begannen 

vor Ort Fabriken zu gründen.

Fabrikanten und Arme. Für viele Vorarlberger stellte die Politik des österreichischen Kaiserhau-

ses einen steten Ärger dar. Nicht nur die Zensur- und Kontrollmaßnahmen des Metternich’schen 

Spitzelstaates riefen ständig Unmut hervor, sondern vor allem auch hohe Steuern, eine schika-

nöse Zollabwicklung sowie staatliche Handelsmonopole, die das Geschäft der ansässigen Kauf-

leute bedrohten. Die politischen Hoffnungen des Aufstands von 1809 und der weiteren Ereig-

nisse bis zum Wiener Kongress hatten sich kaum erfüllt. Die überschäumende Freude der Wie-

dervereinigung mit Österreich war herber Enttäuschung gewichen. 1817 verursachten Miss-

ernten eine große Hungersnot in ganz Vorarlberg.

Der Großteil der Hohenemser Juden konnte am Aufschwung der Elite nicht teilnehmen, 

so zum Beispiel die fast konstant bleibende Anzahl der 30 Hausierer, die oft in großer Armut 

lebten. Sie waren zumeist auf den St. Galler Markt angewiesen und vertrieben von dort ihre 

Waren, Tücher und Barchent, Tischzeug und Kupfergeschirr, auf ihren langen und beschwerli-
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chen Handelsrouten. Dem Hausierertum hatte die Obrigkeit schon lange den Kampf angesagt. 

Mobilität wurde als Gefahr empfunden, das Feldkircher Landesgericht formulierte: „Die Erfah-

rung hat gezeigt, daß die Hausierhändler gewöhnlich ... ein vages Leben führen, mit Reiseur-

kunden versehen, im ganzen Lande herumstreichen und ihren Kunden nicht die geringste 

Sicherheit gewähren, indem sie heute da und morgen dort sind.“ 

Gerade Hausierer und ihre Familien waren im Alter oft auf fremde Hilfe angewiesen. 

Es hatte sich auch das Bild des Armen in der Gesellschaft stark verändert: Befanden sich 

im 18. Jahrhundert noch zahlreiche Menschen einfach „auf der Landstraße“ und zogen von 

Ort zu Ort, so wurden sie im 19. Jahrhundert fixer Bestandteil des Stadtbildes. Die Aufklärung 

hatte für die Armen – wie für die Juden – ein Verbesserungskonzept: Arbeit und Bildung. Die 

verbreitete Kinderarbeit in Industrie und Landwirtschaft schon von Sechsjährigen stellte dieses 

Konzept freilich in Frage. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kinderarbeit an vielen Orten 

eingedämmt, aber lediglich für den industriellen, nicht für den agrarischen, gewerblichen und 

privaten Bereich. Viele Kinder waren vom Unterricht im Sommer entbunden, da sie den Eltern 

in der Werkstatt, am Feld, im Haus oder in der Textilverarbeitung helfen mussten. Infolge der 

Industrialisierung war die Zahl der notleidenden Bevölkerung stark angestiegen, was den Ruf 

nach echter staatlicher Sozialfürsorge lauter werden ließ.

Dazu kam die große Masse an Wanderbettlern, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 

über das so genannte „Bollettensystem“ versorgt wurden: Die Bedürftigen wandten sich an 

den Vorsteher der Gemeinde, der ihnen eine „Bollette“ übergab, die sie berechtigte, in einer 

bestimmten Familie der Gemeinde zu essen. Auch die einheimischen Armen profitierten von 

diesem System. In jüdischen Gemeinden war die Armenverwaltung immer schon eine Kern-

aufgabe gewesen. So schrieb Aron Tänzer, „die Schule bietet den Massstab für die geistige, die 

Armenpflege für die sittliche Entwicklung einer Gemeinde. Und Schule und Armenpflege bil-

den wahre Edelsteine im historischen Schmucke der Hohenemser Judengemeinde.“ Seit 1760 

war die Hohenemser Judengemeinde nachweislich sozial tätig. Mit der Gründung der „Che-

wra Kadischa“ (Begräbnisbruderschaft) durch Rabbiner Juda Löb Ullmann wurde der Grund-

stock für zahlreiche andere wohltätige Institutionen gelegt. 1826 wurde die Gründung eines 

Armenfonds beschlossen, die die direkte Beziehung zwischen „Wohlthätiggesinnten“ und 

„Dürftigen“ ablöste und eine institutionelle Basis für die Unterstützung der Armen bot.

1845 bis 1847 war es die in fast ganz West- und Mitteleuropa grassierende Kartoffelfäule, 

welche die Lebensumstände großer Teile der Bevölkerung dramatisch verschlechterte. Zudem 

hatten die sozialen Spannungen im Land arg zugenommen: Aus allen Bereichen wurden die 

Zunahme schwerer Delikte wie Raufhändel, Beleidigungen und Diebstähle sowie ein Anstieg 

des Schmuggels gemeldet. Es wurde spürbar, dass es in der Gesellschaft brodelte, doch statt 

mutiger Reformen setzte die Politik aus Wien auf Unterdrückung und Ignoranz. Man glaubte, 

eine feste Hand würde alle Revolutionen verhindern.
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Frohe Aussichten – Christen und Juden. Zu den ärmeren Gemeindemitgliedern gehörten

damals auch die Landauers. Henriette Landauer, 1787 geboren, arbeitete als Magd bei Isaak 

Löwengard. Ihr Cousin Josef, der sich bis dahin als Hausierer verdingen musste, suchte 1814 

um die Konzession des von ihm erlernten Bäckerhandwerks an. Man bereitete ihm dabei viele 

Schwierigkeiten und nur das Argument, aus religiösen Gründen zu Pessach Mazzes zu benöti-

gen, brachte ihm schließlich die nötige Bewilligung. Da er davon allein nicht leben konnte, 

suchte er um Erteilung einer Schankkonzession an und eröffnete das Gasthaus „Zur frohen 

Aussicht“, das bis zur NS-Zeit eine Hohenemser Institution bleiben sollte.

 

Seine Frau Jeanette war die erste Wirtin der „Frohen Aussicht“, nach der das Gasthaus im 

Vorarlberger Dialekt „Bi d‘r Schanet“ genannt wurde, ein Name, der noch im 20. Jahrhundert 

verwendet wurde. Sie war 1798 in der fränkischen Landjudengemeinde Schnaittach geboren 

worden und heiratete im Alter von 26 Jahren nach Hohenems. Die erhaltene Hochzeitsliste 
[oben: Silberlöffel von Jeanette Landauer; Sammlung Kurt Bollag, Widnau / rechts: Geschenk-

liste von Jeanette Winkler und Josef Landauer, 1824; Sammlung Kurt Bollag, Widnau]                   
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der Jeanette Landauer zeigt, dass sie vorwiegend Haushaltsgegenstände zur Hochzeit 

geschenkt bekam, darunter viele Silberlöffel, von denen das Jüdische Museum Hohenems 

einen besitzt: Auf ihm ist in hebräischen Lettern „milchig“ (chalav) eingraviert, was bedeutet, 

dass er niemals mit Fleisch oder Blut in Berührung kommen darf. Noch war die Einhaltung der 

jüdischen Speisegesetze in Hohenems eine traditionelle religiöse Selbstverständlichkeit – und 

es war insbesondere den Frauen zugewiesen, darüber zu wachen. Man trennte Speisen in 

„milchig“ und „fleischig“, sowohl was die Zubereitung, das Geschirr, als auch was den Verzehr 

betraf. Die Kaschrut und deren Speisegesetze regeln auch genau, welches Tier verzehrt wer-

den darf und wie es nach den rituellen Reinheitsgeboten geschlachtet werden darf. Doch das 

blieb im Gasthaus der Landauers nicht immer so. Emanzipation, Reform und die Anpassung an 

die nicht-jüdische Umgebung führten auch dazu, dass die Interpretation der religiösen Geset-

ze sich im Lauf der Zeit lockerte – oder deren Einhaltung völlig in den Hintergrund trat. 

Jeanettes jüngste Tochter Julie führte den Gasthof weiter, und später deren Schwieger-

tochter Nanette. Man war nicht reich, aber man war immerhin eine Wirtsfamilie, und so lie-

ßen die Landauers allesamt kleine Ölgemälde von sich malen, die heute im Jüdischen Museum 

Hohenems zu sehen sind. Bei den Landauers verwischten sich die Unterschiede, in ihrem 

Wirtshaus war es egal, ob man Jude oder Christ war. Ein anständiger Gast wurde anständig 

bedient, und es war ihm egal, ob er sein Bier in einem jüdischen oder christlichen Wirtshaus 

genoss. [ rechts oben: Porträts von Jeanette und Josef Landauer, um 1830; Sammlung Kurt Bol-

lag, Widnau / rechts unten: Porträts von Julie und Ludwig Landauer, um 1855; Sammlung Kurt 

Bollag, Widnau ]

1848: Revolutionäre Ereignisse und literarische Idyllen. Die Verhältnisse in Europa 

sollten nicht nur in den Gasthäusern in Bewegung geraten. Nach der französischen Februarre-

volution kam es 1848 zur Revolution auch in Wien, die sich an einer Rede des jüdischen nie-

derösterreichischen Landtagsabgeordneten Adolf Fischhof entzündete. Viele Juden unterstütz-

ten den Kampf gegen die Obrigkeit, propagierten liberale und demokratische Ideen und 

beteiligten sich an den Kämpfen und Straßenschlachten. Die Aufhebung der Judensteuer in 

der neuen Pillersdorffschen Verfassung hatte 1848 heftige Proteste, z. B. der Wiener Schuh-

macher zur Folge, die durch Flugblätter mit antijüdischer Propaganda angeheizt wurden und 

die von der sich formierenden antisemitisch-katholischen Presse unterstützt wurden. 

Auch Salomon Sulzer hing den bürgerlichen Idealen an und stand wie zahlreiche Juden 

politisch auf Seiten der Liberalen. Für die revolutionäre Totenkopf-Legion, die sich im Juli von 

den kaiserlichen Truppen trennte, schrieb er ein Lied. Und am Begräbnis der Märzgefallenen 

nahm er gemeinsam mit katholischen und protestantischen Geistlichen teil. Der verhasste 

Metternich musste fliehen, eine liberale Verfassung für die nichtungarischen Länder wurde 

erlassen und die Einberufung eines Reichstags erzwungen. Gleichzeitig brach in Ungarn zwi-

schen den kaiserlich gesinnten Kroaten und den Magyaren ein Bürgerkrieg aus. In Italien hat-

ten sich die Städte Mailand und Venedig erhoben, in Prag die Tschechen. Fürst Windischgrätz 

schlug den Aufstand in Wien nieder, Kaiser Ferdinand I. dankte ab und Franz Joseph I. über-

nahm die Regierung. Mehrere Volksführer wurden standrechtlich erschossen.
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Auch in Vorarlberg geschah, was der Dornbirner Landrichter Kaspar Ratz als „außeror-

dentliche Sensation“ bezeichnete: Anfang März hatte man von den Aufständen in vielen Tei-

len Europas gehört, bis zum 18. April war man selber so weit, dass der Landtag in Feldkirch 

gesprengt wurde. Liberale Demokraten und Fabriksarbeiter unter Führung des Fabrikanten 

Carl Ganahl verlangten eine Beteiligung an der Macht sowie ein demokratischeres Landespar-

lament. Seitens der Vorarlberger Bevölkerung waren mit den revolutionären Ereignissen frei-

lich je nach sozialer Lage gänzlich unterschiedliche Ängste und Hoffnungen verbunden. Die 

Wohlhabenden zitterten um ihren Besitz, die weniger Privilegierten erhofften eine Verbesse-

rung ihrer Lage. Hausierer und vermutlich auch die aus Hohenems kommenden St. Galler 

Arbeitsmigranten sorgten sich um ihre Arbeit und die Möglichkeit, nationale Grenzen zu pas-

sieren. 

Vorarlberg beanspruchte wieder einmal die Ablösung von Tirol, was sich jedoch schon 

im März 1849 als Illusion erwies. Mit dem Sieg der Reaktion in Tirol kam auch Vorarlberg in 

den Genuss des so genannten Neoabsolutismus, der rund eineinhalb Jahrzehnte rigoroser Poli-

zeistaatlichkeit brachte. Am 4. März 1849 wurde eine konstitutionelle Gesamtverfassung erlas-

sen, die viele errungene Fortschritte zurücknahm, aber die Gleichstellung der Juden wenigs-

tens auf dem Papier beibehielt. Eingeschränkt wurde das Zugeständnis lediglich durch den 

Zusatz, dass den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntnis kein Abbruch 

geschehen dürfe. Die Ungarn wurden mit russischer Hilfe unterworfen; in Italien schlug Graf 

Radetzky die Aufstände nieder. 

Die Hohenemser Judengemeinde war voller Begeisterung über die vermeintlich gewähr-

te Gleichstellung und spendete patriotisch für das österreichische Heer, das in Ungarn die Auf-

ständischen bekämpfte. Man wollte Dankbarkeit zeigen, aber man wollte die neue Rechtslage 

auch gleich nutzen: Als David Moos bei den Behörden um die Heiratserlaubnis anfragte, ant-

wortete das Innsbrucker Landespräsidium, wohin die Anfrage weitergeleitet worden war, ganz 

nach der alten Ordnung, wieviele Judenfamilien es denn in Hohenems derzeit gäbe. Wilhelm 

Steinach wandte sich daraufhin an den Bankier und Vorkämpfer der Judenemanzipation Josef 

Wertheimer in Wien, der seinerseits beim zuständigen Ministerium Beschwerde einreichte. 

Der daraus folgende Erlass des Dornbirner Landgerichts befand zur vollen Befriedigung der 

Hohenemser Juden: „Durch das allerhöchste Patent vom März d. Js. über die politischen Staats-

bürger ist der Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte von dem Religionsbekenntnis 

unabhängig.“ David Moos konnte Henriette Brunner heiraten und hatte mit ihr zehn Kinder.

In einer denkwürdigen Gemeindesitzung am 10. Mai 1849 einigten sich die Vertreter der 

christlichen und der jüdischen Gemeinde von Hohenems, die damals 521 Mitglieder umfasste, 

dass die Judengemeinde ihre Selbstständigkeit erhalten und über die gemeinschaftlichen 

Angelegenheiten nachträglich ein Einverständnis herbeigeführt werden sollte. Damit wurde 

die seit 1813 de facto, wenn auch widerrechtlich bestehende Trennung der Verwaltung von 

Christen- und Judengemeinde legalisiert. Nach 232-jährigem Bestand, so jubelte Aron Tänzer 

1904, durfte sich die Hohenemser Judengemeinde eine politisch-selbstständige nennen.

Ein aus Hohenemser jüdischen Männern zusammengesetzter Ausschuss wählte nun einen 

eigenen Bürgermeister, die Wahl fiel in Hohenems am 21. Juni 1850 auf Philipp Rosenthal. 

Samuel Menz und Emanuel Brettauer wurden Gemeinderäte. Die jüdische Gemeinde hatte nun 

die Pflicht, Heimatscheine auszustellen, Ehekonsense zu erteilen, vor allem aber die Pflicht, die 
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jüdischen Hohenemser als gleichberechtigte Staatsbürger der Monarchie zu vertreten. Doch 

dies währte nicht lange, der Jubel schien verfrüht; denn mit einzelnen Gesetzen und Verord-

nungen wurden in den nächsten Jahren fast alle erworbenen Rechte entweder beschnitten oder 

sogar ganz rückgängig gemacht. Strittig waren immer wieder die jeweiligen Anteile am Steuer-

aufkommen, an Gemeinaufgaben und Nutzungsrechten. [Heimatschein der Israelitischen 

Gemeinde Hohenems für Adolf Burgauer, 23. August 1875; Pierre Burgauer, Rehetobel ]

In einer Anfrage von 1854 verlangte die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch von der Chris-

ten- und von der Judengemeinde Stellungnahmen zu Erfolg oder Misserfolg der Erteilung der 

Grundrechte an die Hohenemser Juden. Beide Seiten äußerten sich ausschließlich positiv über 

diese Frage. Die Christengemeinde schloss ihre Ausführungen mit dem Satz: „Wenn noch 
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schliesslich das jederzeit friedliche und hilfreiche Zusammenwirken beiderlei Gemeinden in 

Leid und Freud, in Drangsalen aller Art hervorgehoben wird, so kann in Wahrheit die Äusse-

rung dahin abgegeben werden, dass das Jahr 1849 auf die beregten (sic!) Verhältnisse keinerlei 

ungünstige, vielmehr nur günstige Einflüsse ausgeübt habe.“ Da die Hohenemser durch das 

„Baierische Edikt“ in manchen Punkten ohnedies schon besser gestellt waren als die Juden in 

anderen Teilen der Monarchie, ging manche Rücknahme der 

1849 erhaltenen Rechte an ihnen vorbei, mit der einzigen Aus-

nahme, dass die Erteilung der Ehekonsense wieder durch das 

Kreisamt erfolgen musste. Die Hohenemser Juden genossen eine 

Vorzugstellung im gesamten Kaiserreich. Als Philipp Rosenthal 

1859 starb, wurde Samuel Menz jüdischer Bürgermeister von 

Hohenems. Er focht noch so manchen Strauss mit der Christenge-

meinde aus, die sich in manchen Fällen weniger großherzig als 

kleinmütig erwies, doch die Zeit zwischen 1849 und 1867 war 

insgesamt eine zwischen zwei Gleichstellungen – und die Rück-

schläge waren entweder zu verhindern oder zu verkraften.

Die eigentümliche Teilung von Christengasse und Judengas-

se hatte 1857 auch einen literarischen Ausdruck gefunden. Wil-

helm Frey, ein Nachfahre des ersten Hohenemser Judenammanns 

Josle Levi, hatte sich 1854 noch auf die vakante Lehrerstelle an der 

jüdischen Schule beworben, und zog es dann vor, als Chef des 

Personalbüros in die Dienste der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn in Wien einzutreten. Bevor er 

1867 Musikkritiker wurde und später in die Redaktion des „Neuen Wiener Tagblatts“ eintrat, 

hatte Wilhelm Frey sich als Jugendschriftsteller versucht. Seine zwei Erzählungen „Das bunte 

Haus“ und „Die Freunde“ gehören zu den wenigen literarischen „Erinnerungen“ an Hohenems 

im 19. Jahrhundert. Sie zeichnen das Bild einer christlich-jüdischen Idylle, die selbst von einer 

geplanten Plünderung durch eine Schar von Sauf- und Radaubrüdern (darunter einem jüdi-

schen „Verräter“) nicht erschüttert werden kann.

1863/1867 Bürgerrechte – Bürgerengagement. Die rechtliche Gleichstellung von 1867 

äußerte sich in Hohenems auch symbolisch: Sichtbarstes Zeichen dafür war die Umgestaltung 

der Synagoge, mit der der St. Galler Architekt Felix Wilhelm Kubly schon seit 1863 betraut 

worden war: Ein neuer Tora-Schrein wurde errichtet und das Vorleserpult aus der Raummitte 

nach Osten verlegt. Die Synagoge erhielt einen Turm mit Uhr und Schlagwerk, eine unge-

wöhnlich weitgehende Annäherung an den Kirchenbau. In der neuen Chorgalerie wurde ein 

von Salomon Sulzer gestiftetes Harmonium aufgestellt, mit dem die Orgelmusik auch in die 

Hohenemser Synagoge einzog. 

[oben: Hohenemser Synagoge, Fotografie von Arnold Sueti, um 1900; Erwin and Uri Taenzer 

collection, USA / rechts: Turmuhr der Hohenemser Synagoge; JMH ]
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„Zur Erinnerung!

Im Jahre der Welt 5627, im gewöhnlichen Jahre 1866, unter der glorreichen Regierung Seiner Kai-

serlich-königlichen apostolischen Majestät Kaiser Franz Josef I. wurde unter der damaligen nachge-

nannten Gemeindevertretung ein dem Geiste der Jetztzeit entsprechender Umbau im Inneren der 

Synagoge vorgenommen, ein von dem Professor und Oberkantor, Herrn Salomon Sulzer in Wien, 

aber doch hiesigem Bürger, gespendetes Harmonium angebracht und dazu eine geeignete Sänger-

halle für den sich freiwillig zur Verherrlichung des Gottesdienstes konstituierten gemischten Sänger-

Chor erbaut, eine Kanzel für den Prediger darin erstellt und ein neuer heiliger Schrein aus Gipsmar-

mor mit reicher Vergoldung, nach Plan des berühmten Architekten Felix Kubly aus St. Gallen errich-

tet und dazu ein passender Altar (Vorlesetisch) angeschafft. (...) Der gemischte Chor in der Syna-
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goge besteht aus den Mitgliedern des Sängervereins „Frohsinn“ unter der damaligen Direktion des 

Herrn Friedrich Rosenthal, dem Mädchenchor unter Leitung des Herrn Leopold Reichenbach, sowie 

der gesangsfähigen Jugend beiderlei Geschlechts.

Nachdem der Gottesdienst auf diese Weise geregelt und gehoben wurde, und sämtlichen Gemein-

demitgliedern völlig entsprochen hat, so wurde in einer Gemeinde-Ausschusssitzung nach den 

Herbstfeiertagen 1866 von dem Herrn Bürgermeister Samuel Menz auch die Erbauung eines Turms 

und Anschaffung einer Uhr mit Schlagwerk beantragt mit dem Beisatze, dass er sich bemühen wol-

le, die Auslagen durch freiwillige Beiträge zu decken.“
[Urkunde in der Messingkugel auf dem Uhrturm der Synagoge, Vorstand der Israelitischen 

Gemeinde Hohenems, 1867; JMH ]
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Der Beginn und das Ende der Umbaujahre der Synagoge markierten somit die wesent-

lichsten rechtlichen Fortschritte für die Hohenemser Juden: 1867 sollte die Gleichstellung in 

Österreich tatsächlich politische Realität werden. Und schon 1863 hatten die Juden in St. Gal-

len das Niederlassungsrecht erhalten – und gründeten, mit Unterstützung 

aus Hohenems, eine jüdische Gemeinde, die zu einem der wichtigsten 

jüdischen Zentren der Schweiz wurde. Das Ostschweizer Textilzentrum 

war noch immer der zentrale Ort für Wirtschaftsbeziehungen außerhalb 

Vorarlbergs. Auf dem St. Galler Markt hatten schon die ersten Vorarlber-

ger Hausierer ihre Ware eingekauft. Jetzt wurde es für die Hohenemser 

Juden das wichtigste Auswanderungs- und Pendlerziel. Was bis dahin 

fehlte, war das allgemeine Recht auf Niederlassung, denn selbst die schon 

de facto in der Stadt lebenden jüdischen Kaufleute taten dies im Grunde 

ohne gesetzliche Grundlage: 1860 war nur eine Person aus Österreich 

wohnhaft in St. Gallen, zwölf verheiratete und vier ledige Personen besa-

ßen zwar ein Geschäft, hielten sich aber nur zeitweise im Ort auf. 
[oben: Bürgerrechtsbrief von Adolf Burgauer in St. Gallen, 19. November 

1876; Jüdisches Museum der Schweiz, Basel, Bestand Familie Burgauer / 

unten: Aufsatz für einen kleinen Toraschrein der Jüdischen Gemeinde St. Gallen; JMH ]

Der Großteil dieser Pendler kam aus Hohenems – Brunners oder Reichenbachs zum Bei-

spiel betrieben ja schon seit Jahren erfolgreiche Geschäfte und besaßen gute Beziehungen zu 

St. Galler Wirtschaftstreibenden. Eine Gruppe jüdischer Kaufleute formierte sich, sie traten 

nun offen gegen die Diskriminierungen auf, unter ihnen auch Marco Brunner. Sie wollten eine 

Art Leumundszeugnis erreichen, das sie als Argument für die Niederlassungsfreiheit einsetzen 

wollten. 26 in St. Gallen lebende Kaufleute suchten um die Gewährung der Niederlassung an. 

Und trotz christlich-konservativer Gegenstimmen wurde die Kritik der Handelspartner in 

Frankreich, den USA und den Niederlanden an der antijüdischen Schweizer Politik wohl 

gehört.

Mit der Gleichstellung auf kantonaler Ebene vom 22. März 1863 erweiterten sich die 

Aktionsräume der jüdischen Kaufleute. 1866 kam mit der neuen Verfassung auch die Gleich-

stellung in den übrigen Schweizer Kantonen. 1876 erhielt Adolf Burgauer aus Hohenems als 

erster Jude in St. Gallen das Bürgerrecht und begründete eine Fabrik für Gardinen und Vor-

hangstoffe. So wie er übersiedelten einige Hohenemser Juden endgültig nach St. Gallen. Die 

bald darauf gegründete Fabrik der Gebrüder Reichenbach gehörte zu den größten Stickerei-

betrieben der Ostschweiz und betrieb zahlreiche Handelsniederlassungen in Europa und Über-

see. Mit Stickerei, Mode und Vorhangstoffen hatte schließlich auch die Familie Hirschfeld mit 

ihrer Textilfima „Gebrüder Hirschfeld“ in St. Gallen Erfolg. Sie alle profitierten vom rasanten 

Aufstieg St. Gallens zum Textilzentrum und trugen zu 

ihm erheblich bei.
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[oben: Schild am Synagogenstuhl von Albert Hirschfeld in St. Gallen; Jüdische Gemeinde St. 

Gallen / unten: Werbung für Stickereien der Fa. Hirschfeld, um 1910; JMH, Bestand Madeline 

Diener-Hirschfeld ]

Der Gleichstellung in Österreich sollte ein Krieg vorausgehen. Die Rivalität zwischen den 

preußischen und österreichischen Interessen in Süddeutschland, Schlesien oder Galizien führ-

ten zum Österreichisch-Preußischen Krieg von 1866.

Das Protokoll der Sitzung des israelitischen Gemeinde-

ausschusses in Hohenems vom 24. Juni 1866 war – wie Tän-

zer schreibt – „von opferwilliger Vaterlandsliebe durch-

weht“. Wieder übertraf man sich in Spendenwilligkeit und 

Hilfsbereitschaft. Simon Steinach gründete ein Hilfskomitee 

für kranke und verwundete Soldaten, Bürgermeister Menz 

sammelte Spenden und wurde dafür durch die „Goldene Medaille“ 

– später auch durch das „Goldene Verdienstkreuz“ – geehrt, Wilhelm Eggmann kämpfte in der 

Dornbirner Schützenkompanie.

Österreich hatte durch den Frieden von Wien 1866 seine italienischen Gebiete und infol-

ge der Gründung des Norddeutschen Bundes durch Preußen seine Vormachtstellung in 

Deutschland verloren. Deshalb war Österreich auch gezwungen, mit Ungarn zu einem Aus-

gleich zu kommen. Es entstand 1867 die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Jeder der bei-

den Staaten – Transleithanien (Ungarn mit seinen Nebenländern) und Cisleithanien (die öster-

reichischen Kronländer) – erhielt eine Verfassung, und der österreichische Kaiser war zugleich 

König von Ungarn. Gemeinsame Angelegenheiten waren Außenpolitik, Finanzen und Kriegs-

wesen. 

Die im Dezember 1867 verabschiedeten Staatsgrundgesetze verfügten unter anderem 

die lange ersehnte Gleichstellung aller österreichisch-ungarischen Staatsbürger, welcher Religi-

onsgemeinschaft auch immer sie angehörten.

Schon 1849 sprach Kaiser Franz Joseph I. – vermutlich 

versehentlich – das erste Mal von einer israelitischen „Gemein-

de“ in Wien. 1852 wurde ein provisorisches Statut genehmigt, 

das 1867 definitiv wurde. Nun hatten auch die Wiener Juden 

endlich eine rechtlich anerkannte Gemeinde, die es ihnen 

erlaubte, selbstständig zu handeln. Mit der rechtlichen Gleich-

stellung der Juden in Österreich 1867 entstanden auch an 

anderen Orten Österreichs – wie beispielsweise in Innsbruck – 

neue jüdische Gemeinden und die jüdische Massenzuwande-

rung nach Österreich, vor allem nach Wien, begann.

Der gesellschaftliche Ort bürgerlichen Selbstbewusst-

seins wurde das Vereinswesen. Und jüdische Hohenemser 

taten sich dabei besonders hervor, sei es in Gesangsvereinen 

oder Sportvereinen, vom Eislauf- bis zum Schwimmverein, in 

der Wohltätigkeit, bei der Feuerwehr oder im Kulturleben, 

oder – später – im Militärveteranenverein. Auch der Vorarlber-

ger Landesmuseumsverein, 1856 gegründet, um mit dem Pro-
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jekt eines Landesmuseums die Herausbildung einer Vorarlberger 

„Landesidentität“ zu befördern, zählte viele Hohenemser Juden zu 

seinen ersten Mitgliedern und Spendern. So wie Samuel Menz, 

aus dessen landeskundlicher Privatsammlung viele Stiftungen für 

den Bestand des Museums hervorgingen.
[ links: Fayenceteller mit Hohenemser Steinbock, Bestandteil der 

Schenkung von Samuel Menz an den Vorarlberger Landesmuse-

ums-Verein; Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz ]

In den 1860er Jahren tat sich sogar der jüdische Sängerver-

ein „Frohsinn“, dessen Mitglieder zugleich auch den Synagogen-

chor stellten, mit dem christlichen Männergesangsverein zusam-

men. 1864 sollte in Hohenems schließlich das erste Vorarlberg 

Sängerbundfest ausgetragen werden und dafür wollte man offen-

bar gut gerüstet sein. Zwar traten die christlichen Mitglieder bald danach wieder aus und 

gründeten einen eigenen Chor, doch blieb das Musikleben in Hohenems noch bis in die zwan-

ziger Jahre ein Ort jüdisch-christlicher Begegnung. So leitete der christliche Organist und 

Chorleiter Theodor Weirather viele Jahre auch den Synagogenchor und bediente das Harmo-

nium. 1865 wurden übrigens auch Frauen zum jüdischen Gesangsverein zugelassen, insbeson-

dere für den Gesang in der Synagoge. Der vierstimmige Chorsatz, den man von Sulzer gelernt 

hatte, wurde nicht länger nur mit Knabenstimmen komplettiert. [oben: Festkomitee des          

1. Vorarlberger Sängerbundfestes in Hohenems, 1864; Archiv des Männerchors, Hohenems / 

unten: Synagogenchor der jüdischen Gemeinde Hohenems, vorne links Moritz Federmann, um 

1900; Sammlung Kurt Bollag, Widnau ]

Doch in der Geschichte der Vereine verdichtet sich auch die Geschichte gesellschaftlicher 

Ausgrenzung. So wie in Wien hatte auch der Alpenverein in Hohenems zahlreiche jüdische 

Mitglieder, ja, hier war er im Wesentlichen von Juden 

gegründet worden. Ludwig Kahn war 1885 Vorsitzender 

des Vereins, ehe er wie seine drei Brüder und Schwestern 

nach New York auswanderte. Jahre später war es der 

Alpenverein, der als bürgerliche Großorganisation den ras-

sistischen Antisemitismus zum Programm machte. Schon 

zu Beginn des neuen Jahrhunderts begann mancherorts 

deutschnationalistische Stänkerei gegen jüdische Mitglie-

der. 1921 führte die größte österreichische Sektion, die 

„Austria“ in Wien mit mehr als 6.000 Mitgliedern, einen 

Arierparagraphen ein, der die Nürnberger Gesetze vorwegnahm. Er konstuierte die Juden 

nach ihrer elterlichen und großelterlichen religiösen Herkunft als „Rasse“ und schloss mehr als 

1.500 jüdische Mitglieder aus. Während diese, zusammen mit nicht-jüdischen Freunden, ihre 

eigene Alpenvereinssektion „Donauland“ gründeten, führten nach und nach alle 100 österrei-

chischen Sektionen ihre eigenen Arierparagraphen ein. Schon 1924 wurde die „Donauland“ 

zur Gänze aus dem Deutsch-Österreichischen Alpenverein ausgeschlossen. 



118

Judenfeindschaft und Antisemitismus. Seit Mitte des 12. Jahrhundert hatte man die Juden

immer öfter einer ewig gleichen Auswahl „satanischer“ Verbrechen beschuldigt: Ritualmord 

an christlichen Kindern, Diebstahl und Hostienschändung, Gotteslästerung und Brunnenver-

giftung. Das führte immer wieder zu örtlichen Pogromen, oft ausgelöst oder angestachelt von 

der christlichen Händler-Konkurrenz oder niedrigen Klerikern, die ihre Gefolgschaft mobilisie-

ren wollten. Folter und Schauprozesse verhalfen der Unwahrheit zum „Recht“.

Breite Volksschichten lebten durch wirtschaftliche Ausbeutung, Kreuzzüge und Epidemi-

en im Elend, die Beschwörung der Türkengefahr, die Inquisition und der weitverbreitete Aber-

glaube begünstigten die Judenverfolgungen. Auch die Reformation setzte die Abwertung der 

Juden und des Judentums fort. Ging man doch davon aus, dass das reformierte Christentum, 

von seinen katholischen „Verirrungen“ bereinigt, nun endgültig das jüdische Erbe antreten 

und das Judentum damit auslöschen könne. Martin Luther, der zunächst vergeblich darauf 

gehofft hatte, seine Reform würde nun auch die Juden vom Christentum überzeugen, fasste 

1543 alle antijüdischen Stereotypen des Mittelalters zusammen, forderte ein Religionsverbot, 

Zwangsarbeit und die Vertreibung der „verstockten“ Juden.

Die Aufklärung setzte vielen Mythen des Volksglaubens äußerlich ein Ende – und die 

Religionen unter Druck, selbst Vernunft walten zu lassen. Die kirchliche Macht wurde emp-

findlich eingeschränkt. Für die Juden – wie beispielsweise auch für soziale Minderheiten – wur-

de das Schlagwort der „Nützlichkeit“ entscheidend: Sie durften sich aus ihren bedrückenden 

Lebensumständen befreien, wenn sie „sich verbesserten“ und produktiver Teil des Staatsgefü-

ges wurden. Sie sollten Fabriken gründen, den Handel beleben und mit ihrer Umwelt in der 

Landessprache verkehren. Auch ihre Religion sollte „gereinigt“ werden und dem Zeitgeist 

untergeordnet.

Doch diese Hoffnung währte nur kurz: Die Wandlung im Verhältnis zur Judenfrage wurde 

von denjenigen getragen, die ursprünglich den liberalen und humanitären Ideen der Aufklä-

rung anhingen. Doch ein „romantischer Aufbruch“ versorgte die Gesellschaft mit neuen Ideen: 

Der Begriff „Volk“ wurde mit religiös-metaphysischen Inhalten gefüllt, Nationalcharaktere 

ersonnen, die über die Jahrhunderte unabänderlich geblieben seien – und bleiben würden. Mit 

der Herausbildung der modernen Nationalstaaten und ihrer Nationalsprachen und –kulturen 

wurde „ethnische“ Identität zum Kampfplatz von Zugehörigkeit und Ausschluss. Die Konse-

quenz war die schwierige Definition und eifersüchtige Hütung des Eigenen und die Abwehr 

des Fremden. Und bei den Juden konnte man ein ganzes Arsenal an „Fremdheiten“ finden.

Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde mit der Wiederbelebung diffamierender 

Legenden aus dem Mittelalter die Judenfeindschaft in die breite Masse getragen. Man besann 

sich auf das so genannte Volksleben, sammelte Lieder und Märchen und begann in Mundart 

zu dichten – auch in Vorarlberg, wo der Arzt Franz Josef Vonbun aus Nüziders die erste, mehr-

fach edierte Sammlung von Vorarlberger Sagen und Märchen aus Vorarlberg anlegte, unter 

ihnen auch eine über den „Ewigen Juden“ in Lustenau. Die alte judenfeindliche Legende ließ 

den ewig umherwandernden Juden diesmal in Vorarlberg Station machen. Gerade in Süd-

deutschland tobte die vulgär-judenfeindliche Propaganda und das erste antijüdische Theater-

stück seit den Passionsspielen, Karl Borromäus Alexander Sessas „Unser Verkehr“ (1813), wur-

de auf allen großen Bühnen Deutschlands gespielt.
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Ab 1819 fürchteten die süddeutschen Juden die so genannten „Hep-Hep-Krawalle“, von 

der Bevölkerung getragene Judenpogrome, die auf den unbewältigten Problemen der frühka-

pitalistischen und frühindustriellen Entwicklung im Bereich der Versorgung mit Lebensmitteln 

und sozialer Mindeststandards basierten. Doch auch wenn diese Krawalle in Österreich aus-

blieben, konnte ein antijüdischer Common Sense ebenso hierzulande vorausgesetzt werden. 

Die Hohenemser Juden sahen bereits 1802 einen öffentlich angeschlagenen Aushang der Vor-

arlberger Landstände, in dem jene vor den angeblich unehrenhaften jüdischen Geschäftsprak-

tiken warnten. Darin wurden fünf Hohenemser Geschäftsleute in Anspielung auf ihren Status 

als Schutzjuden mit dem Ausdruck „Schmutzjuden“ verunglimpft. Doch findet sich in diesem 

Schreiben noch kein „jüdisches“ Merkmal aus dem Arsenal der späteren antisemitischen Pro-

paganda besonders hervorgehoben. Es kündigte sich eine neue Art der Feindschaft gegen die 

Juden an, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts unheilvoll verbreiten sollte. Es entstand der 

„rassische“, besser gesagt, rassistische Antisemitismus, dessen erklärtes Ziel die Rückgängig-

machung der jüdischen Emanzipation war. Parallel zur Identitätsfindung „als Volk“ entwickelte 

sich die neue Form der Judenfeindschaft als Äußerung eines „gesunden Volksempfindens“. Im 

Laufe des Jahrhunderts wurde Judenfeindschaft zusehends zur Selbstverständlichkeit.

Aus einer sozialen Frage wurde auf der Suche nach „Argumenten“ eine wissenschaftliche 

gemacht. Das 19. Jahrhundert, durch den Siegeszug der Wissenschaften mit ihrem Anspruch 

auf Weltdeutung und Wahrheit gekennzeichnet, fand in der Anthropologie und vor allem der 

Erbforschung den ersehnten Schlüssel für eine angeblich unhintergehbare Ungleichheit der 

Menschen. Der „Jude“, der vorher religiös konvertieren konnte und dadurch kein Jude mehr 

war, wurde neu definiert, nicht nach seiner religiösen und kulturellen Herkunft, sondern nach 

seinem genetischen Material, das nun alles Negative, das angeblich von ihm ausging, enthal-

ten sollte. Der Rassismus als Wissenschaft entlarvte den „Juden“ hinter dem Menschen, dem 

man es nicht mehr ansah, dass er Jude war, da er doch gerade erst gleich aussehen und leben 

durfte wie die anderen. Der Begriff „Antisemitismus“ hingegen kam erst in den siebziger Jah-

ren des 19. Jahrhunderts als ein Synonym für „Judenhass“ auf und verbreitete sich rasch, gab 

er dem uralten Hass doch einen scheinbar objektiven Anstrich. 

In Österreich zeigten die neuen Entwicklungen ein vielfältiges Gesicht: Schon 1848 

waren die Juden sowohl für das Anzetteln der Revolution als auch für ihr Scheitern verantwort-

lich gemacht worden. Tausende Flugzettel in Wien kursierten, auf denen Juden der unter-

schiedlichsten Übeltaten für oder gegen die Revolution beschuldigt wurden.

Die christliche Judenfeindschaft verlagerte sich zusehends auf die wirtschaftlich motivier-

ten Vorwürfe gegen Juden, nach denen sie am Kapitalismus und an der verbreiteten Armut der 

Menschen, zugleich aber auch am Sozialismus Schuld hätten. Gerade in den letzten Jahrzehn-

ten des 19. Jahrhunderts vermischte sich dieser wirtschaftlich motivierte Antisemitismus mit 

dem „traditionellen“ christlichen Judenhass als auch mit dem sich rasch ausbreitenden Ras-

senantisemitismus. Die so genannte Kaplan-Bewegung tat sich in diesem Zusammenhang mit 

Broschüren und anderen Druckwerken, aber auch mit Predigten, Kirchengestaltung und öffent-

lichen Prozessen hervor. Doch war der österreichische katholische Klerus bezüglich dieser Fra-

gen durchaus noch gespalten: Während der niedere Klerus der antisemitischen Bewegung 

folgte, veröffentlichten die österreichischen Bischöfe 1891 einen Hirtenbrief, in dem sie den 

Rassenhass ablehnten. Der Aufsehen erregende Ritualmord-Prozess im ungarischen Tisza-Eszlar 
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– die folgenreichste einer Reihe von neuen Ritualmordbeschuldigungen – hatte eine Schriften-

flut zur Folge, die die Juden noch bis ins 20. Jahrhundert als Ritualmörder von Christenkindern 

verunglimpfte. Noch 1953 (im Reprint 1982) verzeichnet Richard Beitls auf Vonbuns basieren-

de und diese erweiternde Sammlung von Vorarlberger Volkssagen (Im Sagenwald) wie selbst-

verständlich auch eine Ritualmordlegende, unter dem Titel „Das stumme Kind“.

„Eine Mutter hatte ein Töchterlein, das nicht sprechen konnte und ihr drum gar nicht lieb 

war. Das herzlose Weib verkaufte ihr armes Kind an einen Juden, der die Adern des Kindes mit 

Nadeln öffnete, um das Christenblut zu verwenden. Während das arme Geschöpf so gemartert 

wurde, musste die Rabenmutter zugegen sein, so war es verabredet. Auf einmal konnte das stumme 

Mädchen reden und es rief: „Mutter, es tut auch weh!“ Nachdem der Jude so das Christenkind zu 

Tode gemartert hatte, ging das Weib wieder und betrat ein Wirtshaus, wo sie weißen Wein bestell-

te. Kaum aber hatte der Wirt das Gewünschte gebracht, da wurde der Wein plötzlich rot. Erzürnt 

sagte das Weib zum Wirt, sie habe doch weißen Wein bestellt und keinen roten. Der Wirt meint 

wirklich, er habe sich geirrt, und bringt wieder einen weißen Wein. Sobald er ihn auf den Tisch 

stellt, wird der Wein wieder rot. Dem Wirt kommt das recht sonderbar vor, er gibt seiner Vermutung 

Ausdruck und sagt zu dem bösen Weib: „Ihr habt wohl eine schlimme Tat vollbracht, dass solche 

Wunderzeichen geschehen.“ Darauf stand das Weib ihren Frevel ein und wurde samt dem Juden 

dem Gericht überliefert.“

Aus solchen Ritualmordlegenden konnte mancherorts ein regelrechter Pilgertourismus 

entstehen. Im Dorf Rinn bei Hall in Tirol hatte im 17. Jahrhundert der aus Trient stammende 

Arzt und Vorkämpfer der Gegenreformation, Hippolyt Guarinoni, die Geschichte des im 15. 

Jahrhundert vermissten Knaben „Anderl“, ganz dem legendären Vorbild des „Simon von Tri-

ent“ folgend, „wiederentdeckt“ und zu einem wahren Kult der Volksfrömmigkeit gemacht. 
[„Anderl von Rinn“, Märtyrerfigur; JMH ] Das Kind sei 1462 von Nürnberger Juden ermordet 

und geschlachtet worden, um sein Blut für die Herstellung von Mazze, dem rituellen Brot für 

das Pessachfest, zu verwenden. Auf dem „Judenstein“ genannten Platz entstand eine Wall-

fahrtskapelle mit Deckengemälden und Altarfiguren, die diese blutrünstigen Fantasien in Sze-

ne setzten. Im 19. Jahrhundert lebte der Kult wieder auf, nach Kräften von katholischen Antise-

miten gefördert, wie der massenhafte Verkauf so genannter Anderlfiguren zeigt, die den von 

der Kirche selig gesprochenen „Märtyrer“ darstellen. Erst 1994 sollte der damalige Innsbru-

cker Diözesanbischof Reinhold Stecher im Namen der Kirche den offiziellen Anderl-Kult ver-

bieten, der freilich immer noch Anhänger besitzt und an jedem 12. Juli von katholischen Fun-

damentalisten und Rechtsextremisten gefeiert wird.

Die katholische Kirche, die mit den Staatsgrundgesetzen von 1867 um ihre gesellschaft-

lich gestaltende Macht bangen musste, lieferte gleichzeitig einer aufstrebenden Partei das ideo-

logische Fundament. Juden wurden zum ideologischen und politischen Feindbild, das „Jude“ 

hieß: ein Feindbild, das die ältesten christlichen Judenmärchen mit den Sündenböcken der zeit-

genössischen Missstände vereinen konnte. Die christlichsoziale Partei Wiens unter ihrem Anfüh-

rer Karl Lueger machte den Vorarlberger Konservativen vor, wie der Antisemitismus in das Pro-

gramm einer modernen Partei integriert werden, ja im Grunde ihr Programm ausmachen konn-

te. Es genügte, gegen die kapitalistische Ausbeutung, gegen die „Sittenlosigkeit der Großstadt“ 

und die Ordnungs- und Gottlosigkeit des Liberalismus zu sein. Weite Teile der Gesellschaft 

waren mit den undurchschaubaren und sich überstürzenden Prozessen, die mit der Entstehung 
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des modernen Kapitalismus und der städtischen Massengesellschaft einhergingen, überfordert. 

Für alles Negative wurden die Juden als geheime Macht verantwortlich gemacht.

1896 wurde die katholisch-konservative Partei Vorarlbergs offiziell in die „christlichsozia-

le“ umgewandelt. Im selben Jahr bestritt Lueger – laut „Vorarlberger Volksblatt“ ein „helleuch-

tender Meteor am politischen Himmel“ – eine triumphale Auftrittstour in Bregenz, Götzis und 

Dornbirn. Durch das „Volksblatt“, das als erstes modernes Massenmedium in Vorarlberg seit 

Anbeginn von katholischen Geistlichen als Chefredakteuren geführt wurde und Karl Luegers 

politischen Aufstieg euphorisch begleitete, gelangte der neue/alte Antisemitismus an die brei-

te Vorarlberger Öffentlichkeit. Ein Antisemitismus, der den „Volksblatt“-Autoren natürlich noch 

viel zu zögerlich war, denn – wie das Volksblatt erklärte – bedrohte eine fundamentale Fremd-

heit das „Eigene“: „Wer auf Hohenems blickt und sieht, was durch die aufgezwungene Beimi-

schung des schwer verträglichen jüdischen Elementes aus der großen blühenden Gemeinde 

geworden, begreift, wie man im Norden und Süden, im Osten und Westen Europas gegen die 

Juden sich aufbäumt. Die Juden werden nicht anders können, es wird ihnen vielleicht nicht 

einmal am besten Willen fehlen, allein sie sind und bleiben ein fremder und fremdartiger 

Bestandteil und große wie kleine Gemeinwesen gehen zu Grunde, mit oder ohne Absicht der 

Juden, sobald dieselben auch nur in geringeren Procentsätzen der christlichen Einwohner-

schaft ohne Unterschied beigemengt werden.“ [Vorarlberger Volksblatt, 3. Januar 1896 „Christ-

licher Sozialismus und Antisemitismus“; Vorarlberger Landesbibliothek, Bregenz ]



123

„Heimat“ war zum Kampfbegriff geworden. Die völkischen Ideen des ausgehenden 19. 

Jahrhunderts wandten den Heimatgedanken gegen die Moderne – in einer Zeit, in der die 

industrielle Entwicklung auch die ersten fremdsprachigen Zuwanderer in großer Zahl nach 

Vorarlberg zog. Neue Wirtschaftszweige, wie der aufkommende Tourismus, lebten von der 

Beschwörung ländlicher Idylle und angestammter Urbevölkerung für ein städtisches und aus-

ländisches Publikum. 

Während sich der „christlichsoziale“, katholische Antisemitismus nach Wien hin orientier-

te und die österreichische Monarchie hochhielt, verbreitete sich der Rassenantisemitismus in 

Österreich erst recht unter den deutschnationalen Zirkeln, die oft aus liberalen Parteien und 

Vereinen hervorgegangen waren. Viele bürgerliche Juden, die – so auch in Hohenems – in den 

liberalen Parteien des 19. Jahrhunderts aktiv waren, sahen sich nun politisch heimatlos gewor-

den. Verbunden mit der rassistischen Definition des „Juden“ hatte sich der Antisemitismus zu 

einer nationalistischen Mobilisierungs- und Rechtfertigungsideologie entwickelt, die alle nega-

tiv bewerteten modernen Zeiterscheinungen, wie Liberalismus und Parlamentarismus, die 

Demokratie, den Kapitalismus, aber auch Marxismus und Kommunismus den Juden anlastete. 

In Hohenems selbst fasste diese Entwicklung durch die liberale Grundhaltung von Bürgermeis-

ter August Reis erst mit einer gewissen Verspätung Fuß. 

Die Unterschiede und die Rivalität zwischen den verschiedenen antisemitischen Strö-

mungen verloren zwar nicht politisch, aber für die Leidtragenden zusehends an Bedeutung. 

Die Vorwürfe gegen die Juden blieben stets die gleichen, lediglich die Begründungen trennten 

die gleichermaßen antisemitischen bürgerlichen Lager, und vermischten sich doch zusehends. 

Die österreichischen Juden nahmen diese Entwicklungen keineswegs hin: Schon die 1885 

gegründete „Union österreichischer Juden“ richtete sich gegen den als Liberalismuskritik 

getarnten christlich gefärbten Antisemitismus, aber auch Einzelpersonen und Vereine standen 

gegen die Hetze und Verleumdung auf.

Verzeichnete auch der christlichsoziale Antisemitismus bis zum Zusammenbruch der 

Monarchie einen leichten Rückgang, so war dies vor allem im Aufstieg der Deutschnationalen 

begründet. Doch auch innerhalb des christlichsozialen Lagers wurden immer wieder radikale 

Stimmen laut, wie jene des niederösterreichischen Landtagsabgeordneten Ernst Schneider, 

der 1898 und 1899 als Ergänzung zum Gesetz über die Tötung von Raubvögeln Prämien für 

die Erschießung von Juden beantragte. Für die Austreibung der Juden aus Österreich hingegen 

sprach sich der christlichsoziale Abgeordnete Josef Gregorig im Parlament aus.

Nebeneinander oder Miteinander? Die jüdische Gemeinde 1860–1900 Die Ver-

fassung von 1867 hatte die in ihrer großen Mehrheit liberalen Hohenemser Juden mit Zuver-

sicht erfüllt. Sicher hatte man seine Streitigkeiten mit der Vertretung der christlichen Gemein-

de, doch schien dies mehr die administrativen und ökonomischen Interessen zu betreffen als 

jene des alltäglichen Miteinanders. Dennoch sind die letzten beiden Jahrzehnte des 19. Jahr-

hunderts eher vom Rückzug der Juden aus der Gemeindepolitik gekennzeichnet. Man enga-

gierte sich für die öffentliche Wohlfahrt, aber immer weniger in der Politik. Was war gesche-

hen?
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Nach der Gleichstellung war die politisch-selbständige Judengemeinde eigentlich obso-

let geworden. Doch während bis dahin die Hohenemser Juden entscheidend zur wirtschaftli-

chen Entwicklung von Hohenems beitragen konnten, begann die Gemeinde, in den 1860er 

Jahren mit über 500 Mitgliedern auf ihrem Höhepunkt angekommen, nun an Größe und wirt-

schaftlicher Bedeutung zu verlieren. 

Die durch die Gesetze von 1867 gewährte Gleichstellung brachte nämlich auch die Frei-

zügigkeit. Jüdische Hohenemser konnten sich nun niederlassen, wo sie wollten, und viele von 

ihnen zogen weg, nach Triest oder nach Wien oder an einen anderen Ort im riesigen Reich 

der Habsburger. Auch die Schweizer Neuordnung ließ nun zu, dass viele Hohenemser Kaufleu-

te ihr Pendlerdasein beendeten und mit ihrer Familie endgültig nach St. Gallen zogen. Die 

Gemeinde verkleinerte sich rapide: 1876 lebten nur noch 165 Juden gegenüber 4.400 Chris-

ten in Hohenems.

Auf diese Weise stellte sich die ursprünglich vereinbarte Aufteilung der Steuerlast bald als 

ungerecht heraus: Noch immer bezahlte die jüdische Gemeinde 30% der Steuern, stellte aber 

nur mehr 5% der Hohenemser Bevölkerung. Die Juden drängten auf Verminderung der Steu-

erlast – und ihrer liberalen Haltung folgend auf die Eingliederung in eine von Rechts wegen 

längst überfällige überkonfessionelle Gemeinde. Die christlichen Vertreter, die von der ent-

standenen Ungleichbehandlung profitierten, wehrten sich: Man wollte weder Juden im „eige-

nen“ Gemeinderat, sie hätten ja nur den liberalen Anteil gestärkt, und man wollte nicht mehr 

Steuern zahlen. Und auch der Antisemitismus hatte sich inzwischen unter den christlichen 

Gemeindevertretern verbreitet.

Beide Seiten wandten sich an immer höhere Autoritäten der österreichischen Bürokratie 

und Gerichtsbarkeit. 1878 kam es zum entscheidenden Gerichtsbeschluss des k. k. Verwal-

tungsgerichtshofes, nach dem die jüdische Gemeinde nun Teil der Marktgemeinde Hohenems 

und damit voll inkorporiert wurde. Keinerlei Sondersteuern oder Sonderregelungen wurden 

nunmehr auf die jüdischen Hohenemser oder ihre Vertretung angewandt, wenn auch im 

Bezug auf Holz- und Weiderechte eine Ungleichbehandlung fortbestand. 

Die Durchführung war von lauten Missfallenskundgebungen der Christen und von offe-

nem Antisemitismus gekennzeichnet. Das „Vorarlberger Volksblatt“ sprach von „orientalischen 

Phantasien“ und „fanatischem Ingrimm“ der Hohenemser Juden. Allein, es nützte nichts. Die 

nächsten zehn Jahre nach der Inkorporierung waren Juden Teil der Gemeindevertretung, stell-

ten sogar mit vier bis fünf Mitgliedern fast die Hälfte des Gemeindeausschusses (auch wenn 

niemals ein jüdischer Hohenemser Bürgermeister von ganz Hohenems wurde). Sie waren stän-

dig in Kämpfe mit einem Teil der christlichen Ausschussmitglieder verwickelt, wenn es um die 

aus dem Zusammenschluss nötige Aufteilung von Gemeindeeigentum, von Überschüssen aus 

Spendenfonds oder um andere Rechte oder Gelder ging.

1887 legte der angesehene Arzt Simon Steinach sein Mandat im Gemeindeausschuss aus 

gesundheitlichen Gründen zurück. Nach Auslaufen der Wahlperiode stellte sich kein jüdischer 

Hohenemser mehr zur Wahl: Im Februar 1888, bei der Wahl zum Hohenemser Gemeindeaus-

schuss, kandidierten nur noch christliche Abgeordnete. Der Grund dafür lag möglicherweise 

in einem der ersten dezidiert antisemitischen Angriffe auf die Hohenemser Juden: Einen Monat 

zuvor, am Morgen des 15. Jänner, waren an mehreren Häusern Anschläge zu lesen, die in der 

Nacht angeklebt worden waren: „Tod den Juden“ verkündeten sie.
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Auch um die angesehene Schule war ein 

Dauerstreit entbrannt, da sie wegen ihrer hohen 

Qualität nicht nur von jüdischen, sondern inzwi-

schen auch von nicht wenigen christlichen Kin-

dern besucht wurde. Die Schule beschäftigte jüdi-

sche und christliche Lehrer, die sie gut bezahlte, 

stellte Unterrichtsmaterial von hoher Qualität zur 

Verfügung und erzog die Kinder konfessionsüber-

greifend und weltoffen. 1851 war sie, als erste 

Hohenemser Schule, zur „Höheren Bürgerschule“ 

aufgewertet worden. [Schüler der jüdischen Schule um 1910 (darunter 1. Reihe links Louis Bol-

lag, 1. Reihe rechts Erna Flora Bollag, 2. Reihe v.l.n.r.: unbekannt, Harry Weil, Jenny Landauer, 

Hans Elkan und Ivan Landauer); Horst Jäger, Hohenems ] Ab 1861 wurden auch Kinder von 

katholischen oder protestantischen Familien aufgenommen. Dem Klerus von Hohenems sowie 

den Katholisch-Konservativen war das ein Dorn im Auge und sie gingen mit allen publizisti-

schen Mitteln dagegen vor. Der „Landbote für Vorarlberg“ wetterte gegen den „Schulmeister 

aus Juda“ ebenso wie das „Volksblatt“, das noch im März 1896 schrieb: „Während fast in der 

ganzen Welt die Bevölkerung sich von den Fesseln jüdischer Knechtschaft zu befreien sucht, 

erleben wir hier das widerliche Schauspiel, dass katholische Eltern ihre Kinder in die israeliti-

sche Schule schicken.“ Im selben Jahr war es mit dem Besuch der letzten zehn katholischen 

Kinder vorbei, als die katholisch-konservative Mehrheit im Vorarlberger Landtag ein neues 

Schulaufsichtgesetz beschloss, das katholischen Kindern den Besuch der jüdischen Schule 

untersagte. 

Wenige protestantische Eltern, oft dem Liberalismus verpflichtet, zögerten noch länger 

und hielten an der Überkonfessionalität der „Jüdischen Bürgerschule“ fest. Für die Schule kam 

bald darauf, 1913, das Ende. Denn auch die Zahl der jüdischen Kinder ging auf Grund der 

demografischen Entwicklung und der Abwanderung rapide zurück.

Der Aufstieg der Firma Rosenthal. Mit dem Verlust der oberitalienischen Provinzen durch

die militärischen Niederlagen der österreichischen Armeen 1859 und 1866 hatte auch die Vor-

arlberger Textilindustrie ein Hauptabsatzgebiet verloren. Die Unternehmen suchten neue 

Absatzmärkte, kämpften aber auf der anderen Seite mit den durch den amerikanischen Sezes-

sionskrieg dramatisch angestiegenen Baumwollpreisen. In der Textilindustrie erhöhte sich der 

Konkurrenzdruck auch dadurch, dass neue Maschinen den Handdruck ablösten. [Rosenthal-

Fabrik in Hohenems-Schwefel um 1900; JMH ]

Die Firma Rosenthal in Hohenems, deren Produk-

tion vor allem im Baumwolldruck lag, hatte in den 

Jahren zuvor ihren Betrieb erweitert und eine 

Weberei mit 121 Webstühlen eingerichtet. Seit 

1845 schon hatten die Brüder die Dornbirner 

Spinnerei aufgegeben und ihre Produktion fast 

zur Gänze nach Hohenems verlegt. Dafür wurde 

die Tüllstickerei aufgenommen, was sich in der 

Lombardei und Venedig gut verkaufen ließ. Die 
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[ links: Baumwolldruckerei der Fa. Gebrüder Rosenthal um 1900; JMH / unten: Baumwolltuch 

mit Anleitung für das neue österreichische Repetirgewehr 1888; JMH ]

Firma der Rosenthals prosperierte, neben Wien wurde nun auch eine Niederlassung in Verona 

errichtet. Die Wiener Filiale besorgte vor allem den lukrativen Export der Rosenthal-Ware in 

die Kronländer der Monarchie, nach Russland und in die Balkanstaaten.

Die Firmengründer Philipp und Josef starben 1859 und 1862 und ihre Frauen Regina, 

geborene Bernheimer, und Clara, geborene Löwenberg, folgten ihnen bald nach. Von den 25 

Kindern, die diese beiden Ehen zusammen hinterließen, überlebten immerhin 18 das Kindesal-

ter. Ihre Heiraten waren strategischer Bestandteil des Familienunternehmens. Karoline hatte 

Carl Brunner in Triest geheiratet, diese Heirat bekam der wirtschaftlichen Prosperität der Firma 

ebenso wohl wie die Verheiratung von Philipps Tochter Sophie mit David Bles in Manchester. 

Ihre Schwester Jeanette ehelichte Abraham Polak in Rotterdam und verbesserte damit die Han-

delsbeziehung in das Zentrum des europäischen Transportwesens. Auch untereinander wur-

den die Kinder miteinander verbunden und verschwägert. 

Aus der Schar der Erben fungierten drei bis fünf männliche Familienmitglieder als Gesell-

schafter des Unternehmens, die meist zudem einzelnen Teilunternehmen vorstanden. Und die 

Firma expandierte weiter: 1883 wurden eine Bleicherei in Hohenems sowie ein Werk in Rank-

weil eröffnet. Sie überstanden die amerikanische 

Baumwollkrise ebenso wie die Neuordnung der öster-

reichischen Wirtschaftspolitik nach dem Ausgleich mit 

Ungarn. Sie bewältigte dank frühzeitiger Investition 

auch einen Modewechsel, der die Vorarlberger Textil-

unternehmen vor gänzlich neue Herausforderungen 

stellte: Die Modeindustrie verzichtete auf den belieb-

ten Baumwolldruck und stellte bestickte Stoffe in den 

Mittelpunkt ihrer Entwürfe. Ab Mitte der 1880er Jahre 

waren die bedruckten Kopftücher zusehends nicht 

mehr gefragt und die Vorarlberger Unternehmen 

mussten sich umstellen. 

Anton Rosenthal, der den Hohenemser Stammsitz führte, hatte die eigene Cousine, 

Charlotte, geheiratet und 1864 mit ihr eine neue, elegante und städtische Villa bezogen. Sie 

wurde nach Plänen des Schweizer Architekten Wilhelm Kubly ausgeführt, der zur gleichen Zeit 

auch für den Umbau der Synagoge verantwortlich war. Kubly hatte wenige Jahre zuvor schon 

für den bedeutendsten Vorarlberger Textilindustriellen Jenny in Hard eine ähnliche, noch grö-

ßere Villa errichtet. Das erschien den Rosenthals offenbar als gute Empfehlung. Der spätklassi-

zistische Stil sollte urbane Bürgerlichkeit repräsentieren – und ihre beiden Kinder, Clara und 

Rudolph, die Zukunft.

1891 sollte auch Clara eine offenbar nicht ohne strategische Hintergedanken gestiftete 

Heirat feiern, mit Josef Heimann, einem jüdischen Kaufmann aus Antwerpen. Von ihm ver-

sprach man sich in einer wirtschaftlich schwieriger werdenden Zeit offenbar Anschluss an neue 

Märkte. Das Hochzeitsfest wurde mit großem Pomp im Hotel Bayrischer Hof in Lindau        

gefeiert, damals dem ersten Haus am östlichen Bodenseeufer. Bis heute erzählt das dicke Tele-
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grammalbum, das nach der Hochzeit angelegt 

wurde, und die darin enthaltenen Glückwün-

sche von einem inzwischen von New York bis 

Wien, von Rom bis Hamburg, von Brüssel bis 

Triest reichenden Beziehungsraum und Famili-

ennetzwerk – und dem Optimismus einer über 

die Maßen erfolgreichen Generation. [ links: 

Album mit Gratulationstelegrammen zur Hoch-

zeit von Clara Rosenthal und Josef Heimann; 

Dolores Purtscher, Hohenems / rechts: Hoch-

zeitskissen von Clara Rosenthal und Josef Hei-

mann, 1891; JMH ]

Antons jüngerer Bruder Iwan Rosenthal hatte die Leitung der liechtensteinischen „Firma 

Iwan Rosenthal“ inne, die durch Zukäufe der letzten Jahre ein eigenständiger Betrieb gewor-

den war. Er hatte im Jahr 1874 Franziska Brettauer geheiratet, nachdem er lange und intensiv 

mit ihr korrespondiert hatte. Am Nordrand von Hohenems, inmitten eines großen Gartens, 

ersetzte ihre prachtvolle Villa mit ledernen Tapeten und dunklen ausufernden Schnitz- und 

Drechselarbeiten zwei ältere Gebäude – die schon länger im Besitz eines Zweiges der Familie 

Rosenhal waren, der in den Osten Österreichs abgewandert war. Der Entwurf der neuen Villa 

stammte von den Schweizer Architekten Chiodera und Tschudy, die auch die St. Galler Syna-

goge entworfen hatten. Doch Iwan und Franziska blieben kinderlos. 

Die Rosenthals konnten weiterhin expandieren, während die jüdische Gemeinde an Mit-

gliedern ständig verlor. Hohenems hat die ersten Wirtschaftskrisen wohl nicht zuletzt dank 

der Firma Rosenthal gut überstanden. Seit 1872, nach dem Bau der „k. k. priv. Vorarlberger 

Bahn“, hatte der Ort endlich einen Bahnhof und Anschluss an das Eisenbahnnetz. Die Firma 

Franz Martin Hämmerle in Dornbirn bekam am 4. Februar 1881 per Gemeindebeschluss die 

Errichtung der ersten Telefonleitung der Monarchie zugesprochen, auch die Zeit der Briefe 

und Telegramme wurde durch das schnellere Medium überholt. Transport und moderne Kom-

munikation waren die Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg geworden.

In den Gemeinden dominierten die Fabriksbesitzer und reichen Handelsleute das politi-

sche Leben. Viele waren die Hauptarbeitgeber in ihren Gemeinden und dadurch die größten 

Steuerzahler. Auch die Firma Rosenthal in Hohenems wurde oft zum Angriffsziel für den Vor-

wurf der Ausbeutung der Arbeiter sowie unzumutbarer Arbeitsbedingungen. Die „Vorarlber-

ger Wacht“ und andere sozialdemokratische Blätter bemängelten die schlechten Arbeitsbedin-

gungen, das christlichsoziale „Vorarlberger Volksblatt“ dagegen hetzte gegen die jüdischen 

Besitzer.

Überall versuchten Fabrikanten durch sichtbare Einrichtungen für ihre Arbeiter und durch 

philanthropisches Engagement ihr Ansehen zu heben. Auch Rosenthals bauten eine Wohn-

siedlung und ein Bad für ihre Arbeiter und richteten eine Bibliothek ein. Für das kulturelle 

Leben im Ländle erwiesen sie sich auch über Hohenems hinaus als unermüdliche Spender.

Dank zweier Großspenden in den 1860er Jahren konnte das Haus von Maier Burgauer 

zum Armenhaus umgebaut werden: Josef und Clara Rosenthal hatten testamentarisch viel 

Geld in eine nach ihnen benannte Stiftung gelegt, die dem Armenhaus den neuen Namen 
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gab. Am 1. Jänner 1872 folgte die feierliche Eröffnung 

der „Israelitischen Versorgungs- und Armenanstalt 

gestiftet durch die seligen Eheleute Josef und Clara 

Rosenthal“. Auch um die Jahrhundertwende, als die 

Hohenemser jüdische Gemeinde sich aufzulösen 

begann und mehr und mehr ihrer Mitglieder den Ort 

verließen, spendeten die Rosenthals noch für den Bau 

des Krankenhauses, beteiligten sich an Komitees und 

Sammlungen, unterstützten die Bürgermusik, oder, 

wenn es nötig war, mit großen Summen die Katastro-

phenhilfe. Ja sie zahlten selbst für soziale Einrichtun-

gen, die Juden gar nicht zugänglich waren, wie das Taubstummen-Institut des Landes in Hall, 

für das sie schon 1829 erhebliche Summen gespendet hatten. Als sie 1858 erneut aufgefordert 

wurde, zu zahlen, machte die israelitische Gemeinde, inzwischen politisch selbständig, ihre 

Unterstützung nun doch davon abhängig, dass auch jüdische Kinder die Anstalt besuchen 

dürften, um prompt darauf hingewiesen zu werden, dass „die Natur der Stiftung eine katholi-

sche sei“. [ Israelitische Armenversorgungsanstalt, um 1900; Erwin and Uri Taenzer collection, 

USA ]

Christen und Juden: Frohe Aussichten? Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ver-

hieß, seinem Namen gerecht zu werden und zigtausende Europäer folgten seinem Ruf: Unbe-

grenztes Land, rasant wachsende Wirtschaft und Gesellschaft, sozialer Aufstieg und persönli-

che Verwirklichung. Man verließ den eigenen sozialen Zusammenhang, um frei von ihm zu 

sein und betrat ein Land, in dem man unter Umständen reich werden konnte, aber auch leicht 

unter die Räder geriet. Wie in Süddeutschland hatte in Vorarlberg eine große Welle der Emig-

ration bereits um 1850 eingesetzt, die die folgenden Jahre anhielt. An die dreihundert        

Amerika-Emigranten aus dem Ländle verließen pro Jahr Europa.

Eine zweite große Auswanderungswelle wurde durch die Stickereikrise ab etwa 1885 

ausgelöst. Wiederum verließen die Menschen ihre Heimat, um in Übersee „etwas zu werden“ 

oder sich eben irgendwie durchzuschlagen. Auch Nanette Guggenheim, aufgewachsen in 

Endingen in der Schweiz, hatte ganz andere Pläne, als in Hohenems Wirtin zu werden. 

Nachdem die junge Schweizer Jüdin aus armem Haus volljährig geworden war, ent-

schloss sie sich kurzerhand nach Amerika auszuwandern. Sie hatte einen Großonkel in Phila-

delphia, der ihr sein Haus öffnete. Jahrzehnte später schrieb sie in ihren Lebenserinnerungen: 

„Dann sagte ich es meiner Mutter, lernte noch Kochen in Konstanz bei Johann Levy im Deut-

schen Haus und machte mich reisefertig. Ich vergesse nie, wie meine Mutter erschrak als ich 

Ihr meinen Entschluss mitteilte. Ich hatte mir in Konstanz noch ein nettes Sümmchen erspart 

für die Reise. Das Billet kaufte mir Onkel Salomon. Wer beschreibt den Schmerz als ich nun 

daheim Abschied nahm, als meine Mutter betend die Hände auf Ihres Kindes Haupt legte.“ 

Sie trat die aufregende Fahrt an, staunte über die Freiheitsstatue in New York und den 

Reichtum ihres Großonkels in Philadelphia. Ihre Erinnerungen, die sie 1933 für ihre Kinder Jen-

ny und Ivan zu Papier brachte, beschreiben ihre weiteren Abenteuer in den USA. Nanette 
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kehrte bald wegen der Gesundheit ihrer Mutter zurück in die 

Schweiz, wünschte sich aber nichts sehnlicher, als wieder nach 

Amerika zurückzukehren. Ganz lapidar beschreibt sie, wie plötz-

lich alles ganz anders kam: „So ist wieder ein Jahr vergangen. In 

mir schlummerte immer der Wunsch, die alte Heimat wieder zu 

verlassen und meine Freunde schrieben mir, wann ich wieder 

komme. Aber es sollte anders ganz anders werden ich sollte 

Amerika nicht mehr sehen! Durch Zufall lernte ich im Frühling 

96 Josef Landauer von Hohenems kennen. Er hatte eine alte 

Mutter zu Hause und er fragte mich, ihn zu heiraten. Ich wollte 

nichts wissen, wollte wieder nach Amerika – aber meine Mutter 

meinte, wenn sie nicht nah ist und meine Brüder heiraten, bin 

ich ganz verlassen und einsam und reisen wollten sie mich auch 

nicht mehr lassen und so folgte ich meiner Mutter wie es so vie-

le jüdische Töchter machen und im Frühling 1896 war ich 

Braut.“ [oben: Nanette und Josef Landauer, Fotografie von Alb. Winsauer, 1900; JMH ]

Die frohe Aussicht der Nanette Landauer in Hohenems: ein Haus, auf dem zwar Schul-

den lagen, das trotzdem über „kein elektrisches Licht, kein Wasser, keinen Abguß“ verfügte. 

Dafür hatte die „Frohe Aussicht“ endlich wieder eine Wirtin.

Das Gasthaus hatte sich zu dem Treffpunkt für Christen und Juden in Hohenems entwi-

ckelt und war über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Wie die meisten Juden in Hohen-

ems arbeitete man am Schabbat und nahm es auch mit dem koscheren Essen nicht mehr 

genau. Viele arbeiteten auch am Sonntag, was ihnen als Juden ja religiös nicht untersagt war 

und die christliche Konkurrenz öfter verstimmte. [unten: Gasthaus Frohe Aussicht, um 1910; 

JMH ] Wenn es ein gemeinsames jüdisch-christliches Hohenems gab, dann sicher in der Gast-

stube der „Frohen Aussicht“. Doch wie trügerisch war diese Idylle schon um die Jahrhundert-

wende? 

Wir wissen nicht, wie in den Salons der 

Rosenthals über den aufkeimenden Antisemitis-

mus gesprochen wurde. Das „Volksblatt“ – als 

Zentralorgan des Antisemitismus fürs Ländle – 

nannte lediglich die jüdischen Hausierer, gegen 

die es unermüdlich hetzte, namentlich. Wenn 

es gegen die Zustände in den kapitalistischen 

Fabriken wetterte, wurden zwar nur protestan-

tische oder jüdische Firmen genannt, sehr sel-

ten aber die Namen der alteingesessenen Besit-

zer. Vielleicht war es ja die philanthropische Betätigung, das Engagement für den Ort, der die 

Antisemiten hier relativ ruhig ließ? Franziska Rosenthal veranstaltete Basare und Damenkränz-

chen, bei denen Geld für den Bau des Hohenemser Krankenhauses gesammelt wurde. Auch an 

der Organisation für die Feier zum 40-jährigen Berufsjubiläum von Moritz Federmann war sie 

beteiligt. Man spendete für Vereine und für Menschen in Notlagen, so auch als das Rheinhoch-

wasser von 1890 Hohenems stark in Mitleidenschaft zog.
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Tatsächlich hatte ja Philanthropie gelegentlich den christlichsozialen Antisemitismus 

gebremst. Denn auch die Katholisch-Konservativen wollten den Geldfluss der jüdischen Spen-

den an überkonfessionelle oder christliche Organisationen erhalten: Als sich zum Beispiel der 

Katechet von Hohenems auf einer Versammlung 1897 über die Juden ausließ, versiegte der 

Spendenfluss der Hohenemser Juden, vermutlich der Rosenthals, an die Bürgermusik. Der 

Hohenemser „Volksblatt“-Korrespondent hatte wenig Verständnis für diese Maßnahme, 

schrieb von „Judenrache“ und empfahl die Broschüre: „Warum sind Sie Antisemit?“

Wie viel von dieser Stimmung ließen die immer weniger werdenden Juden in Hohenems 

in ihrer Wahrnehmung noch an sich heran? Das Bild einer friedlichen Koexistenz, ja der Traum 

einer Symbiose wurde von der Realität längst widerlegt. Doch in den späteren Erinnerungen 

an diese Zeit sind solche Erfahrungen weitgehend ausgeblendet. Die jüdische Gemeinde lebte 

von ihrem Erbe, einer großen Geschichte, die bald in Aron Tänzer ihren Historiker fand.

Erbschaften und Auseindersetzungen. 1890 starb Salomon Sulzer und hinterließ ein

bedeutendes Vermächtnis. Das Amt des Kantors hatte sich zu seinen Lebzeiten ebenso verän-

dert wie die Liturgie des Synagogengottesdienstes. Er hatte das Amt mit der Würde der künst-

lerischen Existenz versehen, es mit der Aura des Genies umgeben und gleichzeitig seinen Res-

pekt und seine Rechte als Bürger eingefordert. Seine zweiteilige Sammlung liturgischer Gesän-

ge, „Schir Zion“, wurde in zahlreichen Synagogen der ganzen Welt verwendet, da seine Schü-

ler Sulzers Musik überallhin mitgenommen und verbreitet hatten. Es gab nun eine Kantoren-

Vereinigung und eine eigene „Österreichisch-ungarische Cantoren-Zeitung“. Fast in jeder Aus-

gabe wurde „Papa Sulzer“, wie ihn die Zeitung einmal nannte, gehuldigt. [Büste von Salomon 

Sulzer, um 1880; Israelitische Kultusgemeinde, Wien ]

Mit Sulzer ging auch eine Ära zu Ende, denn mit der Massenauswanderung von Juden aus Ost-

europa auch nach Amerika verbreitete sich auf diesem Umweg in der jüdischen Welt wieder 

der improvisierte, melodramatische Gesang der traditionellen Vorsänger, der Chasanim. 

Gegen diesen konnten sich die musikalischen Reformen Sulzers schon in Osteuropa nicht 

durchsetzen. Sulzer wurde in einem Ehrengrab der Wiener Kultusgemeinde am Wiener Zent-

ralfriedhof bestattet, auch wenn er selbst gewünscht hatte, „meine Hülle im heimatlichen 

Boden bei meinen Vätern ruhen und rasten zu lassen!! Da wäre oben in der Mitte der Mauer 

ein passendes Plätzchen mit hübscher Aussicht, ein Wallfahrtsort für meine Nachkommen und 

vielleicht für so manchen Verehrer des einstigen Barden Jehovah’s...“

Schon zehn Jahre nach seinem Tod rief der jüdische Museumsverein in Wien dazu auf, 

für eine Gedenkausstellung „Sulzer-Reliquien“ einzureichen.

Auch die wenigen Juden von Hohenems bewahrten Sulzers Erbe. Aron Tänzer schrieb: 

„Sulzers Büste schmückt den Choraufgang der Hohenemser Synagoge, Sulzers Gesänge ertö-

nen in ihr begleitet von dem von ihm gespendeten Harmonium, Sulzers Geist waltet im gere-

gelten, erhebenden Gottesdienste und Sulzers geheiligtes Andenken lebt in allen Herzen.“ 

Und an einem kleinen Haus neben der Synagoge verkündete eine große Bronzetafel feierlich 

und lapidar zugleich „Sulzers Geburtshaus“.
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Um 1890 lebten noch rund 100 Juden in Hohenems. Die 

meisten von ihnen interpretierten die Religionsgesetze ausgespro-

chen liberal, aßen vermutlich großteils nicht mehr koscher und 

hielten auch den Schabbat nicht mehr zwingend ein. Seit 1848 

waren mehrere Rabbiner im Ort gewesen, die meist mit Umsicht 

und Sorgfalt die moderne Gemeinde anführten. Daniel Ehrmann 

aus dem burgenländischen Mattersdorf war auf Empfehlung Abraham Kohns ohne Ausschrei-

bung ernannt worden. Er verließ die Marktgemeinde jedoch schon nach zwei Jahren und wur-

de später Redakteur der liberalen jüdischen Zeitschrift „Abendland“. Das Amt wurde von sei-

nem Schwager Simon Popper übernommen, der sein fast 20-jähriges Wirken – in den Worten 

Aron Tänzers – „der gesunden Weiterentwicklung des bereits Bestehenden“ widmete. Da nach 

ihm die Zahl der Mitglieder weiter gesunken war und man nur mehr den Schabbat-Gottes-

dienst in der Synagoge abhielt, suchte die Gemeinde nun einen Mann, der Rabbinat und Kan-

torat gleichzeitig übernehmen konnte und fand ihn zunächst im jungen Daniel Einstein aus 

Bayern, doch auch er schied nach gerade vier Jahren 1876 aus dem Amt.

Die jüdische Gemeinde Hohenems verlor ihre Mitglieder und ihre Bedeutung. Auch den 

Rabbinatssitz sollte sie noch vor ihrem 300-jährigen Jubiläum verlieren. Dabei waren in den 

letzten Jahren vor der Jahrhundertwende interessante Persönlichkeiten in Hohenems, wie 

gerade jener Rabbiner, der nach Einstein das Amt in Hohenems übernahm, Adolf Guttmann. 

Er hatte an verschiedenen Universitäten, zuletzt in Wien studiert und sich dort auch die Praxis 

des Rabbinats bei Adolph Jellinek angeeignet. Von 1877 bis 1883 war er Rabbiner in Hohen-

ems und führte mutige Reformen durch. Während seiner Amtszeit durften nun auch die Frau-

en, die bislang dem Gottesdienst auf der Frauenempore der Synagoge beigewohnt hatten, im 

Saal selbst Platz nehmen, von den Männern nur noch durch den Mittelgang getrennt. Die 

Gebetsordnung wurde durch wesentliche Kürzungen vereinfacht.
[oben: Kupferne Gedenktafel an Sulzers Geburtshaus in Hohenems; Familie Rossmanith, Hohen-

ems / unten: Postkarte „Sulzer‘s Geburtshaus“; Jüdisches Museum Wien ]

Nach kurzen Amtszeiten von Samuel Grün, Aron Gordon (die Gemeinde hatte mit ihm 

empfindliche Differenzen) und Heinrich Berger wurde schließlich Aron Tänzer Rabbiner in 

Hohenems. Mit ihm bekam die Gemeinde einen modernen Prediger, einen liberalen und 

kämpferischen Zeitgenossen 

und schließlich ihren eigenen 

Chronisten, der später seine 

„Geschichte der Juden in Ho-

henems“ der eigenen Gemein-

de „in Liebe“ widmete.

Mit der Bestellung von 

Aron Tänzer zum Rabbiner in 

Hohenems gewann die kleine 

Gemeinde noch einmal an 

Bedeutung. Doch auch er, 1896 

mit seiner Ehefrau Leonore Rosa 
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Handler in die Gemeinde gekommen, musste ihrem zahlenmäßigen Zerfall zusehen. Auch 

wenn sie noch immer Sitz des Rabbinats über Tirol und Vorarlberg war und Tänzer dadurch 

einen großen Wirkungskreis hatte. Das sollte nicht mehr lange unwidersprochen bleiben. 

Denn in Innsbruck hatte sich seit den 1880er Jahren eine zunächst noch kleine Zuwandererge-

meinde gebildet. Die Kultusmitglieder stammten größtenteils aus Wien, Böhmen und Galizien 

und konnten sich in der aufstrebenden Landeshauptstadt vor allem als Händler und Kaufleute 

etablieren. Wesentlich aber war: Die Innsbrucker Gemeinde wuchs.

Aron Tänzer, der 1871 im damals ungarischen Bratislava geboren worden war, ent-

stammte einer alten Rabbinerfamilie und galt als Wunderkind. Es zog ihn zeitlebens zum The-

ater als Schauspieler, aber auch als Bühnenautor: „Borgen macht Sorgen“ hieß sein 1894 in 

Berlin veröffentlichtes erstes Theaterstück. Er studierte jedoch an der Pressburger Jeschiwa und 

an der Berliner Universität, wo er vor allem von seinen Lehrern Moritz 

Lazarus, Wilhelm Dilthey und dem Orientalisten Hermann Strack 

beeinflusst wurde. Ein Jahr nach Abschluss des Studiums und nach der 

Zuerkennung seines Rabbinerdiploms in Obornik, in der damals preu-

ßischen Provinz Posen, erwarb er die österreichische Staatsbürger-

schaft, heiratete und zog nach Hohenems. [Aron Tänzer 1896; JMH ]

Wie die Vorarlberger Wirtschaft blühte auch die Marktgemeinde 

Hohenems zu dieser Zeit wirtschaftlich auf, was zahlreiche Trentiner 

Handwerker und Bauern veranlasste, ihr Land zu verlassen und hier 

zumeist in der Textilwirtschaft Arbeit zu suchen. Die Firma Rosenthal 

beschäftigte in ihren Betrieben rund 770 Arbeiter. Die dafür gebaute kleine Arbeitersiedlung 

hieß im Volksmund bald „Polenta-Gasse“, so wie sie in den siebziger Jahren des 20. Jahrhun-

derts zur „Türken-Avenue“ werden sollte. Auch die verbreitete Heimarbeit in der Textilbranche 

wurde durch die Gründung der Raiffeisen-Kasse 1890 weiter ausgedehnt: Raiffeisen gewährte 

vielen den notwendigen Kredit zur Anschaffung einer Stickmaschine, wodurch zahlreiche 

Arbeitsplätze entstanden. 

In den Jahren um die Jahrhundertwende wurde Hohenems elektrifiziert, die Hochdruck-

wasserleitung, das Krankenhaus und die Turnhalle gebaut. Die öffentliche Bautätigkeit schuf 

Arbeitsplätze und schloss Hohenems an die modernen Zeiten an. [nächste Seite oben: Arbei-

tersiedlung der Rosenthal-Fabrik, um 1900; JMH ]

Aus der jüdischen Gemeinde, die sich so sehr für den Bau des Krankenhauses eingesetzt 

hatte, konnten aber nur noch wenige Mitglieder darin behandelt werden. Die Synagoge war 

zu groß geworden, die Vereine dezimiert. Die Hohenemser jüdische Gemeinde hatte mit Ab- 

und nicht mit Zuwanderung zu kämpfen. 

Die in vielen Gemeinden Europas beginnende Massenzuwanderung aus Osteuropa 

bestand in Hohenems aus Joel Nagelberg, seiner Frau und seiner Tochter Frieda. Nagelberg 

war Hausierer, ein Beruf, der seltener geworden war, aber dennoch immer noch Teile der Land-

bevölkerung mit allerlei Waren versorgte. Die Handelsrouten waren kleiner geworden, viel-

leicht war Joel Nagelberg öfter als nur zum Schabbat bei seiner Frau und seiner Tochter Frieda. 

Unvermindert blieb der Hass, der insbesondere den jüdischen Hausierern von Seiten der Zei-

tungen entgegengebracht wurde: „Die Hohenemser sollen diese Packträger nur oben behal-
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ten, wir wollen Sonntag feiern. Wenn das nicht hilft, gibt es vielleicht noch andere Mittel“, 

schrieb das „Vorarlberger Volksblatt“ 1898. 

Nagelbergs waren orthodoxe Juden, was sie auch in der weltlich und pragmatisch orien-

tierten jüdischen Gemeinde rasch zu Außenseitern machte. Rabbiner Tänzer schrieb anlässlich 

eines Konflikts im September 1903 an das Bezirksgericht in 

Dornbirn über Joel Nagelbergs religiösen Fundamentalis-

mus: „Nun kommt eines Tages ein Hausierer ins Land, aus 

Galizien, aus einer entgegengesetzten fanatischen Welt, in 

der Bildung und Fortschritt noch bekämpft werden.“ Schon 

seit 1901 schwelte ein Konflikt zwischen Tänzer und Nagel-

berg. Als die Stelle des Vorbeters und Kantors an der Syna-

goge frei geworden war, hatte sich Joel Nagelberg darum 

bemüht, wurde aber von Tänzer auf Grund seines „sittlichen 

Vorlebens“ nicht einmal zur Bewerbung zugelassen. Kurz 

nachdem der Lebensmittel- und Spielwarenhändler Jakob Weil die Stelle erhalten hatte, trafen 

mehrere anonyme Postkarten und Briefe in der Kultusgemeinde ein, in denen der neue Kantor 

und der Rabbiner der Synagoge als unqualifiziert und ketzerisch verleumdet wurden. Eine 

schwer wiegende Anklage warf den Hohenemser Juden zudem vor, Schweinefleisch zu essen. 

Im Oktober 1902 erschien im „Vorarlberger Volksblatt“ ein Artikel, der angeblich von einer 

Gruppe von Emser Juden unterstützt wurde, aber nur Nagelberg nannte: In ihm wiederholte 

Nagelberg seine Klagen über das ungeeignete Personal der Gemeinde.
[ unten: Jakob und Rachel Weil, um 1920; Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz ]

Während des folgenden Laubhüttenfestes eskalierte der Streit zwischen den Konfliktpar-

teien: Da Joel Nagelberg in der Synagoge Anton Rosenthal und Michael Menz schwer belei-

digt hatte, wurde er bei den rituellen Gepflogenheiten des Sukkot-Gottesdienstes übergangen 

und nahm von da an nicht mehr an den Hohenemser Got-

tesdiensten teil. Seine Kritik äußerte er jedoch weiterhin in 

lautstarken Auftritten in und vor der Synagoge sowie mit 

Beschimpfungen auf offener Straße und in Wirtshäusern. 

Er drohte Tänzer Ohrfeigen an und erklärte öffentlich, 

dass man den Rabbiner peitschen müsse. Daraufhin erhob 

Tänzer Anklage gegen Nagelberg wegen Beleidigung 

einer anerkannten Religionsgemeinschaft. Nagelberg ver-

suchte religiöse Gegenexpertisen für sein Verhalten zu 

bekommen, dennoch musste er im Februar 1904 für zwei 

Wochen ins Gefängnis.

Auf Grund dieser Verurteilung wurde Joel Nagelbergs Hausierbewilligung nicht verlän-

gert, was ihn um seine Existenzgrundlage brachte. Seine Frau Scheindel führte daraufhin eine 

Zeit lang eine Gemischtwarenhandlung in Hohenems. 1906 bezeichnet sich Joel wieder als 

Hausierer, vermutlich war das Verbot für ihn inzwischen aufgehoben.
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Eine Frage der Identität: Judentum um 1900. Die Juden von Hohenems waren Teil der

Hohenemser Gesellschaft – oder nahmen wenigstens Anteil an ihr. Sie waren liberal – und sie 

standen trotzdem zur Monarchie. Sie waren geübt darin, das Gute zu sehen und das andere zu 

übersehen.

1898 wurde die Kaiserin, Sisi, die unter dem Pseudonym „Gräfin von Hohenems“ an den 

Genfer See gereist war, von einem Anarchisten ermordet. In der Hohenemser Synagoge feierte 

man im September den Trauergottesdienst – und im Dezember den Festgottesdienst zum 

50-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser Franz-Joseph, der es immerhin auf 66 Jahre als Kai-

ser bringen würde. Franz-Joseph war alt geworden, hatte seinen Sohn Rudolf, den Thronfol-

ger, durch einen Aufsehen erregenden Selbstmord in Mayerling – und nun seine Gemahlin in 

Genf verloren. Einmal, 1881, war er auch für einen auf 13 Minuten festgesetzten Aufenthalt in 

Hohenems gewesen, war Reihen von Schulkindern abgeschritten und wurde der Treue seiner 

christlichen Hohenemser Untertanen ebenso wie jener der jüdischen versichert. Sophie 

Rosenthal (die später zeitweise nach Wien gehen und im Alter als Sophie Steingraber-Hauser 

dorthin zwangsumgesiedelt werden sollte) hatte dem Kaiser einen Blumenstrauß überreicht.

Doch dieses Idyll war längst trügerisch geworden. Nicht nur das Vertrauen in die Monar-

chie, auch in den Fortschritt der bürgerlichen Gesellschaft war unter dem mehrfachen Druck 

ökonomischer Krisen, der entstehenden Arbeiterbewegung und der wachsenden Nationalitä-

tenkonflikte brüchig geworden. Und diese Konflikte fanden auch im Westen des Reiches einen 

sinnfälligen Ausdruck. Nicht nur polnisch-jüdische Hausierer wie Joel Nagelberg wurden zur 

Zielscheibe der christlichsozialen Agitation in Vorarlberg. Samuel Spindler, ein 1907 über die 

Schweiz nach Bregenz eingewanderter Schuhmachergeselle aus Galizien, der 1912 zum evan-

gelischen Glauben übertrat und sich in der Gewerkschaft engagierte, sollte bald ins Faden-

kreuz antisemitischer Hassausbrüche geraten. 

Vor allem die Haupt- und Residenzstadt Wien erlebte einen ungeheuren Zuzug aus den 

osteuropäischen Ländern. Zunächst wanderten Juden vor allem aus Böhmen und Ungarn nach 

Wien. Auch in Graz, Linz, Innsbruck und einer Reihe anderer Städte entstanden eigene 

Gemeinden. Sozialen Aufstieg ermöglichten vor allem das Textilgewerbe, aber zunehmend 

auch akademische Berufe. Die jüdischen Zuwanderer der ersten Generation hatten sich dabei 

recht schnell einigermaßen integrieren können – die Herkunft gerade der böhmischen, mähri-

schen und ungarischen Immigranten aus dem Mittelstand war dabei wohl entscheidend.

Nach den ersten Wellen der Immigration hatte gegen Ende des Jahrhunderts eine Mas-

senimmigration aus Galizien eingesetzt. Die neue jüdische Zuwanderungswelle bestand vor-

wiegend aus armen Leuten, mit denen die sozial aufgestiegenen Wiener Juden nichts zu tun 

haben wollten. Sie zogen in die Leopoldstadt und in die Brigittenau und lebten hier oft in gro-

ßer Armut und ohne jegliche Perspektive. Die „Mazzesinsel“, wie die beiden Wiener Bezirke 

bald genannt wurden, war hoffnungslos übervölkert mit jüdischen Flüchtlingen, Arbeitern, 

kleinen Händlern, Bettlern und Luftmenschen, die keiner in Wien wollte. Die hygienischen Ver-

hältnisse waren verheerend, ebenso die Sterberate bei Säuglingen und die Verbreitung der 

epidemischen Krankheiten. Auch im Wissen, was sie in der Residenzstadt erwarten würde, hät-

ten die Juden vom östlichsten Rand der Monarchie ihre Wohnorte wohl verlassen, denn sie 

entflohen bitterer Armut und antisemitischen Pogromen. Wien bot immerhin die Chance auf 

ein Entkommen aus dieser Lebenssituation. 
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Doch es war auch das Wien des Bürgermeisters Lueger. Und 

das Wien, von dem Adolf Hitler später schrieb, es habe ihn erst zum 

richtigen Antisemiten gemacht. Die Wiener Juden sahen sich einer 

zusehends feindlichen Umwelt gegenüber. Christlichsoziale Partei 

und Deutschnationale überboten sich an Judenfeindschaft, die so 

genannte „Judenfrage“ wurde eine ganz alltägliche, zu der die 

abgründigsten wie banalsten Antworten wohlfeil waren. Jude zu 

sein, hatte sich als Herausforderung stark geändert. Und auch die 

Juden waren nicht frei vom nationalistischen Common Sense der Zeit. So fanden sich Juden in 

deutschnationalen Verbindungen (solange jene sie nicht hinauswarfen) oder in patriotischen 

Vereinigungen. Sie waren aktiv in der Arbeiterbewegung wie unter den Anarchisten und Kom-

munisten – aber auch ein jüdischer Nationalismus ohne Staat entstand, der eine jüdische Volk-

sidentität und -kultur in der Diaspora propagierte. Gegen die Assimilation bildete sich sogar 

eine jüdisch-nationale Partei, in der auch zionistische Einflüsse wirksam wurden. 1882 war eine 

jüdische nationale Studentenverbindung, die Kadimah, gegründet worden. Jüdische Liberale, 

wie Lucian Brunner, der als Bankier zwischen St. Gallen, Hohenems und Triest geschäftlich 

und gesellschaftlich erfolgreich war, bevor er als Politiker in Wien öffentlich gegen Lueger und 

den wachsenden Antisemitismus auftrat, vereinsamten in der politischen Landschaft. Als er 

starb, hinterließ er unter anderem ein Legat an die Marktgemeinde Hohenems, mit der eine 

„konfessionslose Schule“ gegründet werden sollte. Der Gemeinderat lehnte diese Stiftung 

1920 schlankweg ab. 

Nicht in Hohenems, aber in Wien und allen anderen städtischen Gemeinden konvertier-

ten Tausende oder legten die Religion ab, da sie sich dem Judentum nicht mehr zugehörig 

fühlten oder darin eine Behinderung ihres Lebenswegs sahen. Viele von ihnen bekamen aber 

nun zu spüren, dass für zahlreiche Zeitgenossen im Zeichen des Rassismus auch ein konver-

tierter Jude immer Jude blieb.

Der Wiener Feuilletonist Theodor Herzl hatte 1895 die Broschüre „Der Judenstaat“ veröf-

fentlicht und konnte dadurch geistige Strömungen wie die religiöse „Sehnsucht nach Zion“ 

sowie die Aufbruchstimmung eines Teils der europäischen Juden auf eine politische Ebene 

heben. Er selbst widmete sich in den Folgejahren unermüdlich der Werbung für einen eigenen 

Staat der Juden in Palästina. Wenige westeuropäische Juden folgten ihm damals, sein Plan galt 

als Luftschloss: Der bürgerliche Journalist wurde als „Moses aus der Pelikangasse“ belächelt. In 

der breiten jüdischen Bevölkerung Osteuropas hingegen fiel seine Idee auf fruchtbaren Boden. 

In St. Gallen, wo inzwischen viele jüdische Zuwanderer aus Osteuropa lebten und 1917 eine 

eigene orthodoxe Gemeinde gründeten, wandten sich vor allem die jüngeren Migranten, von 

den christlichen und den eingesessenen jüdischen Bürgern misstrauisch beäugt, zionistischen 

Organisationen zu. [oben: Schifahrer des zionistischen Sportklubs Makkabi Hatzair in Tirol, 

1920er Jahre; Institut für Zeitgeschichte, Innsbruck ]

In Hohenems dagegen dachte offenbar niemand an das alte „Gelobte Land“ als Ziel der 

Emigration: Triest und eben St. Gallen lagen näher. Auch in Meran vergrößerte sich die jüdi-

sche Gemeinde stetig und Aron Tänzer erwog, seinen Amtssitz nach Meran zu verlegen, wo er 

1901 als zuständiger Rabbiner die neu errichtete Synagoge eingeweiht hatte. Rabbiner Tänzer 
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war ebenso ein scharfer Gegner des Zionismus und äußerte sich schon 1901 gegen das 

„erkünstelte Erzeugen eines totgeborenen Nationalgefühls“.

Als glühender Volksbildner sprach Tänzer keineswegs nur in seiner Gemeinde, sondern 

hielt öffentliche Vorträge über die Themen seiner Zeit, über Ethik und Literatur, über Nietz-

sche ebenso wie über Stenographie, über Goethe, Schiller und über deutsche Geschichte. 

Moritz Lazarus folgend, bekannte er sich auch zur Disziplin der „Völkerpsychologie“, die 

selbst bald in den Sog des Rassismus geraten sollte. [Tagebuch Aron Tänzer 1911-1921; Erwin 

and Uri Taenzer collection, USA ] Als er 1903 vor dem liberalen „Werkmeister- und Industriebe-

amten-Verein“ im Hohenemser Gasthof „Alte Post“ einen Vortrag über Leben und Wissen-
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schaft hielt und darin Darwins Entwicklungslehre ausbreitete, platzte Joel Nagelberg einmal 

mehr der Kragen. In einer wütenden Postkarte an den Gemeindevorstand warf er dem „gott-

losen“ Rabbiner vor, zu behaupten, der Mensch stamme vom Affen ab und fragte polemisch, 

ob sie nun eine israelitische Affenabstammungsmeinde heißen würden. [rechts: Postkarte von 

Joel Nagelberg, 31. August 1903; Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz ]

Historische Themen nahm Tänzer sich ebenso vor wie Themen der Gegenwart, er forsch-

te und publizierte, und er ordnete die Archive. Er war fasziniert von der Geschichte des Juden-

tums im Allgemeinen – und der Geschichte der Juden 

von Hohenems im Besonderen. Geschichte und Fort-

schritt erschienen ihm als Naturgesetz: „Allgewaltig ist 

der Entwicklungszug der Menschheit, keine wie immer 

Namen habende Macht vermag ihn mehr für die Dauer 

aufzuhalten. Und seine bezwingende Kraft wird einst 

auch die letzten Schatten aus der Geschichte der Juden 

schwinden machen.“ 

Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

hatte sich neben der Religion und der Philosophie die 

Geschichte als sinnstiftende Größe in der jüdischen 

Gesellschaft etabliert. Die „Wissenschaft des Juden-

tums“ widmete sich der Erforschung der eigenen 

Geschichte samt Religion und Geistesgeschichte und 

interpretierte sie dabei als historisch veränderbar und 

von den jeweiligen Umständen abhängig. Die Geschich-

te hatte damals das Argument für moderne Reformen 

geschaffen: Was einmal verändert werden konnte, wür-

de weiterhin veränderbar bleiben. Im Laufe des Jahrhunderts wurden erste jüdische histori-

sche Vereine gegründet und wichtige Publikationen veröffentlicht. 1895 war das erste jüdische 

Museum der Welt in Wien gegründet worden, das eine umfangreiche Sammlungstätigkeit 

begann. 

Aron Tänzers Leidenschaft für die Geschichte und für die ethischen Herausforderungen 

seiner Zeit äußerte sich in Publikationen zu den unterschiedlichsten historischen Themen, von 

der Geschichte des Buchdrucks in Vorarlberg bis zu den Juden Württembergs, von der 

Geschichte der Hohenemser Karlskirche bis zum Problem der Mischehe. Bürgermeister Reis 

hatte ihn mit der Einrichtung des Hohenemser Gemeindearchivs betraut. Und Aron Tänzer 

erwies sich als pedantischer Archivar, der eine penible Benützungsordnung ersann. 

1905 erschien in Meran, 800 Seiten stark, seine fundamentale „Geschichte der Juden in 

Hohenems und im übrigen Vorarlberg“. [links: Aron Tänzer: Die Geschichte der Juden in 

Hohenems und im übrigen Vorarlberg, Meran 1905; JMH ] Bis heute ist dieses Buch eine 

unschätzbare Quelle, auch wenn Aron Tänzer, seiner liberalen Hoffnung folgend, die Geschich-

te vor allem als Erfolgsgeschichte jüdischer Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft schrieb 

– auch da, wo man seine Enttäuschung darüber spürt, wie wenig diese Assimilation von der 

Gesellschaft gedankt worden war.



142

Geschichte und Fortschritt blieben für Tänzer der entscheidende Schlüssel zur Entfal-

tung dessen, was ihm das Judentum im Kern bedeutete: eine universelle Ethik. Und die erfor-

derte für ihn zuallererst Selbsterkennen und Selbsterziehung.

Kurz vor Silvester 1904, „in einer stillen Nacht“ (womit er vermutlich den Weihnachts-

abend meinte), begann Rabbiner Tänzer eine Autobiographie zu schreiben, ein Heft mit dem 

merkwürdigen Titel: „Ich als Objekt. Von mir selbst betrachtet“. Er wollte sich „einen unpartei-

ischen Spiegel vorhalten“, schrieb er, und „all die Fehler, die ich im Leben bisher begangen 

habe, mir vorführen und in der Erkenntnis derselben, in der Erkenntnis der eigenen Schuld, 

meine Ruhe finden. Und diese tut mir not.“ 

In diesem Jahr war sein guter Freund, Bürgermeister Reis, gestorben. Dessen Festhalten 

an den gesellschaftspolitischen Idealen des Liberalismus hatte in Hohenems wohl einiges an 

den geistig-politischen Entwicklungen verzögern können, die aus Liberalen in Vorarlberg und 

anderswo längst Deutschnationale und Antisemiten hatten werden lassen. Tänzer hatte selbst-

verständlich an der Gedächtnisfeier für August Reis teilgenommen und hatte dort einen Vor-

trag gehalten. Das schien manchen gar nicht zu gefallen, denn auf einem im Feldkircher Diö-

zesanarchiv erhaltenen Zeitungsausschnitt aus der „Vorarlberger Landeszeitung“ ist ein hand-

schriftlicher Zusatz aus unbekannter Feder, vermutlich die eines Hohenemser Geistlichen, mit 

den Worten überliefert: „Ein Rabiner unter dem Volke traurig aber wahr“. Im folgenden Jahr 

verließ Aron Tänzer Hohenems.

Von der Jahrhundertwende zum Ersten Weltkrieg. In den österreichischen Kronländern

hatte sich schon in den letzten Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende der Kampf zwischen 

den Nationalitäten enorm verstärkt. Nach dem Ausgleich mit Ungarn hatten die Tschechen 

die Eigenstaatlichkeit der Länder der böhmischen Krone gefordert, die Polen Galiziens waren 

bald durch ein eigenes Ministerium in der Regierung vertreten. Auch die Länder des Balkans 

verlangten allmählich die Loslösung vom Kaiserreich, wie die Serben jene der südslawischen 

Gebiete. Die Lage auf dem Balkan spitzte sich nach der Annexion Bosniens und der Herzego-

wina 1908 durch Österreich und nach den Balkankriegen weiter zu, auch die Spannungen mit 

Italien verstärkten sich. Erhebliche Differenzen zwischen den europäischen Mächten führten 

zu fragilen politischen Bündnissen und zu wildem Wettrüsten: Ein Krieg kündigte sich an. Als 

der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajevo von serbisch-

bosnischen Nationalisten ermordet wurde, stellte Österreich ein Ultimatum, das nicht erfüllt 

wurde. „Krieg, Krieg mit Serbien hieß es, die Musik zog durch den Ort. Dumme Frauen und 

Kinder sprangen nach, nieder mit Serbien rief man, das war der Anfang. Wie viel Kummer und 

Sorgen kamen über uns“, schrieb Nanette Landauer, die Wirtin der „Frohen Aussicht“, in ihren 

Lebenserinnerungen.

Die Regierungen schickten die Männer ihrer Staaten in einen schrecklichen Krieg, in dem 

Millionen von ihnen auf den Schlachtfeldern starben. Millionen Frauen, Männer und Kinder 

ohne Unterkunft, ohne Nahrung und Wärmemöglichkeit kämpften um ihr Überleben. Viele 

Männer aus Hohenems zog es auf die Schlachtfelder des Weltkrieges, so wie andere Soldaten 

auch begannen sie den Krieg voll patriotischem Optimismus und viele von ihnen als freiwillige 

Rekruten. Viele weitere mussten einziehen, als der Kriegsverlauf kein Ende nehmen wollte. 
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Harry Weil, der Sohn des alten Spielzeugverkäufers und Synagogensängers Jakob Weil 

und seiner Frau Rachel, die in einer Wohnung im Rabbinerhaus wohnten, zog in ein Bataillon 

der Tiroler Kaiserjäger und kämpfte in den Dolomiten. Josef Landauer kehrte schon 1915 krank 

und verhärmt aus dem Krieg zurück und starb, den nächsten Marschbefehl in der Tasche. 

Auch Ivan Landauer kehrte aus Zürich heim, um seinen Kriegsdienst zu leisten, und um, wie 

seine Mutter Nanette sich erinnerte, „in seiner Heimatgemeinde nicht als Feigling zu gelten“. 

Seine Schwester Jenny sang mit Begeisterung „hier san‘s die Kaiserjäger vom 3. Regiment“.
[Stübli in der Frohen Aussicht, im Hintergrund Jenny Landauer, 3. November 1915; Sammlung 

Kurt Bollag, Widnau ]

Und Aron Tänzer, der schon seit fast zehn Jahren nicht mehr in Hohenems wohnte, war 

von glühendem Patriotismus erfasst und zog freiwillig als württembergischer Sanitäter und Fel-

drabbiner nach Russland. Seine Pläne waren nicht aufgegangen: die Übersiedlung nach Meran 

1905 war am Widerstand der österreichischen Behörden, aber auch der Gemeinden in Inns-

bruck und Hohenems gescheitert. 1907 hatte er schließlich das frei werdende Amt des Rabbi-

ners in Göppingen bei Stuttgart übernehmen können, wo er 1937, nach Jahren öffentlichen 

Engaments isoliert und seiner Illusionen beraubt, sterben sollte. In seinem letzten Willen verbat 

er sich jedes Gebet in deutscher Sprache an seinem Grab.
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Erst 1906, fast ein Jahr, nachdem Tänzer Hohenems verlassen hatte, hatte sich die jüdi-

sche Gemeinde für einen Nachfolger entschieden. Mit Josef Link kam ein ebenso junger Mann 

wie seinerzeit Tänzer in die Gemeinde, auch er aus einer orthodoxen Gemeinde Ungarns stam-

mend. Link hatte, wie Tänzer, in Berlin und Bern studiert. Als er mit seiner Frau nach Hohenems 

zog, lebten hier nur noch etwa 70 Juden. Da sich mit dem Mitgliederschwund auch die finanzi-

elle Lage der Gemeinde verschlechtert hatte, hatte man sogar ursprünglich den alt gedienten 

Lehrer Moritz Federmann gefragt, ob er die Position des Rabbiners bekleiden könne. 

Wie schon vor der Jahrhundertwende war die Hohenemser Gemeinde vor allem mit der 

Frage nach dem Sitz des Rabbinats befasst gewesen, das nun Innsbruck für sich beanspruchte. 

Auch in Meran, wo inzwischen etwa tausend Juden lebten, hatte sich der Geist der Unabhän-

gigkeit geregt. Die Meraner Juden stimmten schließlich der Loslösung Innsbrucks aus dem 

Verband zu, wenn sie selber davon nicht betroffen wären. Im April 1913 gab Hohenems den 

Widerstand auf und das Ministerium gestattete die Errichtung einer eigenen Kultusgemeinde 

für Nordtirol. Beide Gemeinden sollten sich aber Josef Link als Rabbiner teilen. Die Hohenem-

ser Gemeinde verlor den Rabbinatssitz, denn Link übersiedelte mit seiner Familie 1914 nach 

Innsbruck. Mit Link kam es bald zu offenen Differenzen, denn der Rabbiner ergriff in den 

schwierigen Rechts- und Finanzangelegenheiten der Gemeindetrennung für Innsbruck Partei. 

1916 schrieben die Hohenemser in einem Bericht an die Statthalterei, „jedes Vertrauen zur 

Person Links als Rabbiner“ sei geschwunden.

Ein letzter Versuch der Hohenemser, wieder einen eigenen Rabbiner zu etablieren, schei-

terte während der Kriegsjahre. Ignatz Hauser, wie Tänzer aus Pressburg stammend, kam 1914 

nach Hohenems. Doch schon seine Einbürgerung scheiterte, obwohl ihn 1915 Sophie 

Rosenthal, inzwischen verwitwete Steingraber, heiratete. Und damit der Probleme nicht 

genug: Hauser hatte nur eine Jeschiwa besucht, die Behörden aber verlangten ein abgeschlos-

senes Hochschulstudium. So endete die Episode Hauser schon 1917 und seitdem gab es in 

Hohenems keinen Rabbiner mehr. Als Iwan Rosenthal und Theodor Elkan 1918 das Messing-

dach des Uhrturms auf der Synagoge abtragen ließen, um es für die österreichischen Kriegs-

anstrengungen zu spenden, blieb ihnen nur noch ein wehmütiger Blick zurück, in einer letz-

ten Turmurkunde, die sie im Zeichen der allgemeinen Papierknappheit auf der Rückseite eines 

Briefbogens von Elkans Versicherungsgeschäft verfassten.

„Denkschrift

Der grausame Krieg, der seit dem Jahre 1914 in Europa wütet, veranlasst uns, das Kupfer auf dem 

Synagogenturm dem Vaterland zur Verfügung zu stellen und den Turm mit Blech decken zu lassen. 

Bei dieser Gelegenheit entrollen wir die Urkunden der historischen Blechbüchse und blicken mit 

Wehmut auf unsere zusammengeschmolzene Gemeinde, die früher so zahlreich und großartig 

dastand.

Seit dem Jahre 1886 sind die Kultusvorsteher Hermann Hirsch, Michael Menz und Anton Rosenthal 

gestorben. Momentan stehen wir ohne Rabbiner und machen im Namen Gottes weiter, bis der 

ersehnte Friede einkehrt. Der Bestand unserer Kultusgemeinde hängt davon ab, ob einige jüdische 

Familien in Hohenems sich ansiedeln und im jüdischen Geiste leben wollen. Ist dies nicht der Fall, 

dann steht uns die Verschmelzung mit einer anderen Gemeinde oder die Auflösung bevor.

Hohenems, 14. März 1918“

[Die letzte Turmurkunde der jüdischen Gemeinde, 1918; JMH ]
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Zwischenkriegszeit in Hohenems. Im August 1918 war das deutsche und österreichische

Heer militärisch praktisch geschlagen. Das alte Europa war versunken und mit ihm die großen 

Monarchien in Russland, Deutschland und Österreich. Die Vielvölkerstaaten Österreich und 

das Osmanische Reich bestanden nur noch aus ihrer Konkursmasse, die in neue Nationalstaa-

ten aufgeteilt wurden.

Die deutschsprachigen Abgeordneten des 1911 gewählten Abgeordnetenhauses in 

Österreich konstituierten sich bereits am 21. Oktober 1918 als provisorische Nationalversamm-

lung. Nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie und dem Regierungsverzicht 

Kaiser Karls I. erklärte sie am 12. November 1918 Deutsch-Österreich zu einer demokratischen 

Republik als Bestandteil der „Deutschen Republik“. Unter dem Druck der Siegermächte musste 

die österreichische Delegation, geführt von Staatskanzler Karl Renner, die harten Bedingungen 

des Friedens von Saint-Germain 1919 annehmen: Verzicht auf Südtirol und die sudetendeut-

schen Gebiete, Anerkennung der neuen Staaten Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und Jugos-

lawien, Verzicht auf den Anschluss an Deutschland, Übernahme der Verantwortung für Kriegs-

ausbruch und Kriegsschäden, Zahlung hoher Reparationen. 

Vorarlberg indes votierte selbst für die Abspaltung aus dem ehemaligen Vielvölkerstaat. 

Von den neuen demokratischen Kräften in Wien wollte man ebenso wenig etwas wissen, wie 

von Arbeiterbewegung, Verfassung oder auch einfach nur dem neuen kleinen österreichischen 

Staat. Ende November 1918 schrieb das „Vorarlberger Volksblatt“ recht eindeutig: „Gegen-

über dem Wiener Grundgesetz stellen wir ein anderes auf, kurz und klar und leicht verständ-

lich: ‚Vorarlberg den Vorarlbergern!’ Und dem Wiener Diktat rufen wir entgegen: ‚Hand weg 

von unserem schönen Land, verdammter Jud!’“

Am 15. Mai 1919 sprach sich die Vorarlberger Bevölkerung in einer Volksabstimmung 

mit fast 80% für die Aufnahme von Verhandlungen mit der Schweizer Bundesregierung über 

einen möglichen Beitritt des Landes zur Eidgenossenschaft aus – der freilich politisch keine 

Chance hatte. Verschiedenste politische Gruppierungen verfolgten den Anschluss an Deutsch-

land, und dies aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Friedensverträge von St. Germain 

mit Österreich und jene von Versailles mit Deutschland 1919 bereiteten all diesen separatisti-

schen Strömungen mit einem Anschlussverbot ein Ende.

Auch in Deutschland hatte der Weltkrieg mit einer Revolution im November 1918 geen-

det, die von einer Matrosenmeuterei ausging und in der Schaffung von Arbeiter- und Solda-

tenräten endete. Deutschland verlor sein Kolonialreich und war nicht mehr Großmacht, son-

dern eine demokratische, wenn auch politisch instabile Republik, in der sich der Nationalismus 

zusehends ausbreitete. Die Vorarlberger Wirtschaft lag darnieder, viele Wirtschaftstreibende, 

gerade Handwerker, hatten Schulden in Schweizer Franken und nun ihr Vermögen verloren. 

Der ganze österreichische Rumpfstaat unter Bundeskanzler Ignaz Seipel war wirtschaftlich und 

finanziell katastrophal geschwächt, doch allmählich gelang es, den wirtschaftlichen Ruin mit 

einem Sanierungsprogramm abzuwenden.

In Hohenems hatte die Firma Rosenthal während des Krieges, 1916, die Besitzer gewech-

selt und hieß nun „M.B. Neumann’s Söhne“. Vorausgegangen war der rasche Niedergang des 

einst blühenden Unternehmens, das über Niederlassungen in Wien und Prag und Vertretun-

gen in Budapest, London, Paris, Brüssel, München und New York verfügt hatte. In den ersten 

Jahren des 20. Jahrhunderts geriet die Firma in wachsende wirtschaftliche Schwierigkeiten 

und wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Schon 1912 musste die Produktion in 
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Hohenems zum Teil eingestellt werden. Mit dem Verkauf 1916 blieb nur noch die Firma, die 

Arnold Rosenthal in Wien und Böhmisch-Leipa gegründet hatte, in Familienbesitz. 1938 sollte 

auch dieser im Zuge der Arisierung verloren gehen. Arnolds Witwe und ihren Kindern Paul 

und Helene gelang die Flucht nach England und dann in die USA.

Doch erst einmal sollten die Folgen des Ersten Weltkrieges bewältigt werden. Aus Hohen-

ems waren 210 Soldaten vermisst oder gefallen. Auf dem jüdischen Friedhof in Hohenems hat-

ten österreichische jüdische Soldaten, die im Lazarett verstorben waren, ihre letzte Ruhestätte 

gefunden.

Harry Weil kam mit einer Schussverletzung aus den endlosen Schlachten in Oberitalien 

zurück. Sein legendärer Tatendrang sollte bis zum „Anschluss“ Österreichs 1938 wie ein Motor 

die kleine Gemeinde am Leben halten. Er war nun auch Organist, Chorleiter und Religionsleh-

rer der Kultusgemeinde – dies alles, ohne die hebräische Sprache wirklich zu beherrschen. Die 

feiertäglichen Gebete hielt Theodor Elkan, der schon als Kultusvorsteher fungiert hatte. Sieg-

fried Landauer hatte nach ihm den Posten übernommen, doch auch seine Familie würde 

Hohenems in kurzer Zeit den Rücken kehren. Theoretisch betreute Rabbiner Link nach wie vor 

von Innsbruck aus die wenigen Hohenemser Juden. Aber man sah ihn selten. Gelegentlich 

wandte man sich nun auch nach St. Gallen, denn zu Beerdigungen von Mitgliedern der 

Gemeinde wurde auch ein St. Galler Rabbiner zugezogen. Ab 1923 wurde Harry Weil regelmä-

ßig in den kleiner gewordenen Kultusvorstand gewählt. Beruflich war er als Versicherungsver-

treter tätig und übernahm schließlich auch die Gemischtwaren- und Spielzeughandlung sei-

nes Vaters, der 1934 starb. [nächste Seite links: Harry Weils Taschenuhr aus dem 1. Weltkrieg. 

Die Gravur lautet „Harry Weil, Hohenems, Vorarlberg, III. Rgt. der T.K.J.M.? (unleserl.), 10. Juni 

1918“; Harry Weil Jr., Albuquerque / unten: Harry Weil (mitte), Ivan Landauer (2. v.l.) und die 

Hohenemser Schrammelkapelle, 1919; JMH ]

Zwei Jahre zuvor hatte Harry Weil Angelina Tavonatti, die Tochter eines nach Vorarlberg 

übersiedelten Meraner Schustermeisters, nach katholischem Ritus geheiratet. Auch ihren 

gemeinsamen Sohn Harry Jr. ließen sie taufen. Dies beeinträchtigte nicht im mindesten Harry 

Weils Engagement für die Hohenemser Gemeinde, ebenso wenig wie seine umtriebige Verein-

stätigkeit. Gemeinsam mit Ivan Landauer spielte er in einer Hohenemser Schrammel-Kapelle 

auf den verschiedensten Veranstaltungen, sei es als Stummfilmbegleitung im Kino, sei es in 

der Hohenemser Fasnachtsmusik. Ob als Gründer des sozialdemokratischen Gesangsvereins 

„Nibelungenhort“ oder als Mitglied des Bregenzer Streichorchesters, als Schriftführer der 

„Gesellschaft der Musikfreunde Hohenems“ oder als Leiter des Stadtgesangsverein Bregenz-

Lindau, als Mitglied der „Freien Vereinigung der 

Theaterfreunde in Hohenems“, des Turnvereins 

oder des Hohenemser Schachklubs, er war über-

all im Lande zu finden. 

Clara Heimann-Rosenthal war 1906 wieder 

nach Hohenems gezogen, nachdem sich ihr 

Mann in Belgien in finanzieller Bedrängnis das 

Leben genommen hatte. Aus einem großbürger-

lichen Leben in Brüssel kehrte sie nach Hause zu 
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ihren Eltern zurück, in eine Villa, die langsam zu verfallen begann. Der Vater starb 1912, in den 

zwanziger Jahren begannen Mutter und Tochter das Erdgeschoss zu vermieten. 1927 starb die 

Mutter auf einer Reise nach München. Clara Heimann war nun selbst eine ältere Dame gewor-

den, die im Ort geachtet wurde, der man eine Besorgung beim Bäcker machte oder die man, 

wenn sie in ihrem prachtvollen, wilden Garten saß, höflich grüßte. Dass sie Jüdin war, spielte 

für den Abstand, den man zu ihr hielt, wohl weniger Rolle als der Respekt, der vor ihr empfun-

den wurde. Dass sie auf Grund eines fehlenden Witwenrechts in Belgien nun weder eine öster-

reichische noch eine belgische Staatsbürgerschaft besaß, spielte damals keine Rolle: Clara Hei-

mann-Rosenthal hatte nicht vor, Hohenems noch einmal zu verlassen.
[Clara Heimann-Rosenthal, Laure Heyman, Jean Heyman, Charlotte Rosenthal und im Kinder-

wagen Jacqueline Heyman, ca. 1925; Jacqueline Heyman-Pelseneer ]

Auf Grund der osteuropäischen Gebietsab-

tretungen Österreichs waren auch zahlreiche der 

ehemaligen Zuwanderer ohne Staatsbürgerschaft 

und behördliche Zuständigkeit. Dies betraf in 

Hohenems lediglich die Familie Nagelberg, deren 

Herkunftsort, das galizische Stryi, nach dem Welt-

krieg zunächst zur Ukraine und ab 1921 zu Polen 

gehörte. Scheindel, Joel und die bald 30-jährige 

Tochter Frieda suchten nun um die österreichische 

Staatsbürgerschaft an, was sich entweder hinzog 

oder hinausgezögert wurde, denn als Joel Nagel-

berg 1924 an einem Schlaganfall starb, wurde er als polnischer Staatsbürger in die Gemeinde-

matrikel eingetragen. Die Familie hatte sich wirtschaftlich offenbar ein wenig gefangen, denn 

Joel Nagelberg wurde 1921 als Eigentümer ihres Wohnhauses, Sulzer Straße 14, bezeichnet. 

Frieda arbeitete als Nachstickerin, eine schlecht bezahlte Hilfstätigkeit. 

1928 versuchte Frieda Nagelberg nochmals die österreichische Staatsbürgerschaft zu 

erhalten, sie wurde ihr aber erneut verwehrt: Frieda Nagelberg blieb polnische Staatsangehö-

rige. Auch sie verließ Hohenems: 1929 übersiedelte sie nach Dornbirn, wo sie in den folgen-

den sieben Jahren verschiedene Dienststellen als Hausgehilfin erfüllte. Noch lebte ihre Mutter 

Scheindel in Hohenems. Doch sie tat einen Schritt, der sie weit von ihrem Elternhaus entfern-

te: Sie trat zu den Adventisten über. 1935 wurde sie durch eine schwere Krankheit erwerbsun-

fähig und kehrte völlig mittellos nach Hohenems zurück.

Das jüdische Leben in Hohenems war längst erlahmt, die Landauers und auch die ande-

ren verbliebenen Familien, Elkans wohl ausgenommen, waren wenig religiös. Mit dem fakti-

schen Ende des politischen Liberalismus waren die letzten jüdischen Großbürger auch poli-

tisch heimatlos geworden. Harry Weil und auch Ivan Landauer, wohl auch die letzte in Hohen-

ems lebende Sulzer-Nachfahrin Sara Fränkel, orientierten sich zur Arbeiterbewegung und zur 

Sozialdemokratie hin. Jenny Bollag-Landauer leitete einen Saal voll Arbeiterinnen in der Sticke-

rei der Bollags, die ihren Betrieb unmittelbar neben dem Palast untergebracht hatten. Die 

Elkans waren alt geworden und lebten zurückgezogen. Auch ihr Sohn Hans hatte Hohenems 

zwischenzeitlich verlassen: Er studierte, unter anderem bei Martin Heidegger, in Freiburg im 

Breisgau Philosophie und Geschichte. 1927 promovierte er bei Edmund Husserl über die plato-
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nische Dialektik. Seine Dissertation 

wurde in Bregenz gedruckt, und mit 

einem anschließenden Lehramtsstu-

dium in Innsbruck versuchte er, sich 

eine Berufsperspektive zu schaffen. 
[links: Studienbuch von Hans Elkan, 

Innsbruck 1929; Dolores Purtscher, 

Hohenems ]

Die einstmals rege Anteilnah-

me an Kunst und gesellschaftlichem 

Leben scheint fast ebenso aus 

Hohenems fortgezogen zu sein wie die Juden selbst, die anderswo erfolgreich wurden. Doch 

interessierte man sich in Hohenems für sie? Wusste man, dass Jakob Kahns Sohn Ely Jacques 

Kahn zu einem der bedeutendsten Art-deco-Architekten New Yorks geworden war, der am 

Broadway Wolkenkratzer baute? Verfolgte man den Aufstieg des Hohenemser Arztes Eugen 

Steinach zu einem der ersten bedeutenden Hormonforscher und Sexualwissenschaftler? Er 

wurde im Wien der Zwischenkriegszeit zu einer legendären Figur, wohl nicht zuletzt wegen 

seiner – freilich scheiternden – Versuche, Alterungsprozesse durch einen operativen Eingriff zu 

verlangsamen. Seine medizinischen Entdeckungen aber sollten die ersten wirksamen Hormon-

präparate ermöglichen, so z. B. Progynon, das zur Linderung von Wechseljahrbeschwerden 

und später auch zur Begleitung von Geschlechtsumwandlungen eingesetzt wurde – und das 

zur Vorgeschichte der Anti-Baby-Pille zählen sollte. 
[oben: Ballspende für den Concordia-Ball, 1931; Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz / 

unten: Progynon, 1937; Schering-Stiftung, Scheringianeum Berlin ]
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Der Aufstieg der Nazis. Nach der Trennung von Wien und Niederösterreich in zwei eigen-

ständige Bundesländer 1922 spitzten sich die politischen Gegensätze zu. Auf der einen Seite 

das „rote Wien“ (unter Beteiligung zahlreicher jüdischer Sozialdemokraten), dort die schwarze, 

katholische Provinz. Antisozialismus und Antisemitismus gehen eine unheilvolle Allianz ein. Auf 

Druck von Antisemiten nimmt der an sich nicht gegen Juden eingestellte Ignaz Seipel 1926 die 

Bekämpfung „jüdischen Einflusses auf geistigem und wirtschaftlichem Gebiet“ in das neue 

christlichsoziale Parteiprogramm auf.

In Vorarlberg gewann die christlichsoziale Partei alle Landtagswahlen mit 53 bis 63% der 

Stimmen. Der Kurzzeitbundeskanzler Otto Ender (1930/31) war ein Langzeitlandeshauptmann 

(1918–1930 und 1931–1934), der auch hin und wieder für einen antisemitischen Ausfall bürg-

te. So konnte man von ihm am 24. Februar 1928 im 

Volksblatt lesen: „Die Juden sind eine eigene Rasse, eine 

eigene Nation und kaum vermischbar mit anderen Völ-

kern. (...) Er ist und bleibt eben Jude und sollte von 

rechtswegen Bürger nur sein in Jerusalem.“

In diesem Klima absoluter Macht kam es immer 

wieder zu Übergriffen auf die politischen Gegner aus 

dem sozialdemokratischen Lager. So wurde Samuel 

Spindler, inzwischen Arbeiterrat in Bregenz und Sekretär 

der Gewerkschaft der Vorarlberger Textilarbeiter, pol-

nisch-jüdischer Herkunft, aber bekennender Protestant, immer wieder als Galizier – einem 

antisemitischen Codewort für Jude – diffamiert. [Samuel Spindler bei einer Gewerkschaftsschu-

lung in Dornbirn, um 1925; JMH ] Seine älteste Tochter Fanny Vobr (genannt nach der Mutter) 

stieß politisch schließlich zu den Kommunisten.

Der Erfolg der Nationalsozialisten bei den Wahlen war zunächst marginal. So erreichte 

die NSDAP bei den Innsbrucker Gemeinderatswahlen im April 1929 gerade 202 Stimmen, 

weniger als ein halbes Prozent. Dementsprechend pflegten die Innsbrucker Juden unter dem 

Schutz der Gesetze der Ersten Republik bis in die 1930er Jahre ein unbelästigtes Gemeindele-

ben. Am Schabbat traf man sich im Stöcklgebäude des Hauses Sillgasse 15. Mehrere Versuche, 

eine Synagoge zu errichten, scheiterten aber an Geldproblemen.

Bei den Nationalratswahlen 1930 gewannen die Nationalsozialisten in Hohenems bei 

4.524 gültig abgegebenen Stimmen nur 103 Stimmen. Dies änderte sich mit dem Machtan-

tritt der NSDAP in Deutschland am 30. Jänner 1933, als Reichspräsident Paul von Hindenburg 

Hitler zum Reichskanzler ernannte. In Österreich verbot Engelbert Dollfuß die NSDAP, worauf 

sich der nationalsozialistische Terror intensivierte. Allein in der ersten Januarwoche 1934 wur-

den in ganz Österreich 140 NS-Sprengstoffanschläge gezählt. In Dornbirn sollen im Januar 

1934 täglich bis zu 25 Papierböller explodiert sein. In der Nacht vom 10. auf den 11. Novem-

ber 1933 wurde der Lochauer Heimwehrmann Edwin King während eines Patrouillenganges 

am Bodensee von einem illegalen Nationalsozialisten erschossen. 

Seit dem 19. Juni 1933 war die NSDAP in Österreich zwar verboten, in Dornbirn – der 

größten Stadt des Landes – beherrschte sie aber praktisch die öffentliche Diskussion. Peinlich 

für den Vorarlberger Sicherheitsdirektor Ludwig Bechinie, der schließlich vom Bundeskanzler-
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amt den Auftrag erhielt, einen Bericht über die Hintergründe dieser Situation nach Wien zu 

schicken. Die führenden Industriellenfamilien der Stadt, so berichtete Bechinie schließlich im 

Mai 1934, seien „fast in ihrer Gesamtheit ins nationalsozialistische Lager“ übergegangen und 

hätten „fast ganz Dornbirn und Umgebung in diese Richtung“ gezwungen, seien „doch Arbei-

ter, Gastwirte und Geschäftsleute aller Art von ihr abhängig“. Diese Übermacht habe eine 

Atmosphäre geschaffen, „in der die Bevölkerung nicht einmal mehr zu atmen wagte“, der 

Kampf der Behörden gegen die Nazis sei wegen der Übermacht der NSDAP und ihrer Hinter-

männer „defensiv und wirkungslos“ gewesen. 

Am 9. Juni 1934 sprengten illegale Vorarlberger Nationalsozialisten eine Druckrohrlei-

tung des Spullerseewerkes. Am folgenden Tag wurden in Dornbirn und Hohenweiler zwei 

Starkstrommasten der Illwerke gesprengt. Ende Juni ging in Lustenau bei der Turnhalle des 

katholischen Turnerbundes ein Sprengsatz hoch. Allein im Bezirk Feldkirch, mit dem „braunen 

Nest“ Dornbirn als Zentrum, wurden vor 1938 knapp 1.400 Personen wegen illegaler Betäti-

gung für die NSDAP verhaftet oder bestraft.

Dem kurz aufgeflackerten Bürgerkrieg in Linz, Wien und einigen Arbeiterhochburgen 

folgte das Verbot der sozialdemokratischen Partei durch die Dollfuß-Regierung am 12. Februar 

1934. In Vorarlberg traf das eine Partei von wenigen Tausend Mitgliedern und wenige Dut-

zend sozialdemokratische Vereine. Die Vermögenswerte der Sozialdemokratischen Partei und 

der Vereine wurden durch den Staat beschlagnahmt. Immobilien wurden nach Möglichkeit 

verkauft, Sachwerte wie z. B. die Turngeräte der Arbeiter-Turn- und Sportvereine an die katho-

lischen Turnerbünde des Landes überstellt. 

Am 1. Mai 1934 wurde eine „ständestaatliche“ Verfassung proklamiert. Einige Dutzend 

Vorarlberger, insbesondere aus dem marxistischen Lager, verweigerten sich jedoch dem Stän-

destaat und agitierten gegen ihn mit Flug- und Streuzetteln. So war der spätere Landtagsab-

geordnete und Bezirkssekretär der SPÖ, Josef Greussing, 1937/38 wegen Streuung von Flug-

blättern der illegalen Revolutionären Sozialisten mehrere Wochen in Haft, und der kurzfristige 

kommissarische Bürgermeister von Klösterle, Richard Kolar, wurde auf Grund seiner Funktion 

als Landesleiter der illegalen KPÖ 1937/38 zu drei Monaten Arrest verurteilt. Am 25. Juli 1934 

wurde Dollfuß bei einem Putschversuch der NSDAP ermordet. Doch der Putsch schlug wegen 

der drohenden Haltung Benito Mussolinis fehl.

Die Erinnerungs-Gemeinde. „Eine ganz kleine Gemeinde, die nur noch von den Erinnerungen

lebt“, schrieb Theodor Elkan über seine jüdische Gemeinde im Jahr 1931. Vier Jahre später 

bestand die Gemeinde nur noch aus 16 Personen. Wer war noch da? Das „Vorarlberger Volks-

blatt“ berichtete im Februar 1935 vom „gewaltigen Rückgang der einzigen Judengemeinde“ 

im Land. Die Synagoge stehe leer und verwaist und der langjährige Kultusvorsteher Landauer 

sei weggezogen. Der alte Herr Elkan übernahm an seiner Stelle den Vorsitz: seine zweite Frau 

Helene und sein Sohn Hans, Sara Fränkel im Sulzerhaus und die beiden Cousinen Sophie Stein-

graber-Hauser und Clara Heimann-Rosenthal, Harry Weil war noch da, seine Frau Angelina 

und ihr gemeinsamer Sohn Harry Junior. Von den Landauers waren lediglich Jenny und Ivan 

noch im Ort. Frieda Nagelberg und Gisela Figdor lebten mittellos im ehemaligen Armenhaus. 

Ende der zwanziger Jahre kam der Chemiker Franz Pilpel nach Hohenems, um für die Fa. Neu-

mann zu arbeiten, die die Nachfolge der Gebr. Rosenthal angetreten hatte. In Hohenems trat 

er als aktives Mitglied des Schachklubs hervor. Auch Edmund Turteltaub war Chemieingenieur. 
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Er hatte sich 1930 in Dornbirn niedergelassen, war der Hohenemser Gemeinde beigetreten 

und hatte eine Familie gegründet. Ursprünglich aus Galizien stammend, hatten seine Eltern 

und Geschwister zunächst in Wien und Salzburg gelebt, sich dann 1905 in Innsbruck nieder-

gelassen. Ein Toramantel, den sie der Innsbrucker Gemeinde geschenkt haben, ist erhalten 

geblieben. [links: Toramantel der Familie Turteltaub, Innsbruck 1926; Jüdisches Museum Wien / 

unten: Edmund und Eva Turteltaub in Salzburg, um 1905; Avram Gafni, Israel ]

Das jüdische Armenhaus bestand nicht mehr, es war der Marktgemeinde 1924 von der 

jüdischen Gemeinde geschenkt worden mit der Auflage, dass dort weiterhin Juden aufgenom-

men würden und die Stiftungstafel der Rosenthals über der Tür erhalten blieb. Dort konnte 

Frieda Nagelberg nun wohnen. Als Adventistin erhielt sie auch von der Kultusgemeinde keine 

Zuwendungen, auch wenn sich im privaten Rahmen die Familie Elkan um sie kümmerte, indem 

sie ihr kleine Haushaltsarbeiten und damit wohl auch etwas Taschengeld verschaffte.

Clara Heimann-Rosenthal verkaufte ihre Villa 1936 an die Hohenemser Arztfamilie Burt-

scher, wohnte jedoch weiterhin im Erdgeschoss des für sie einstmals erbauten Hauses. Sie malte 

noch immer und spielte Klavier. Auch das Grammophon hatte es ihr angetan. Sie war befreun-

det mit Oskar Burtscher und seiner Schwester Katharina, genannt Kätherle, deren Sohn Hans, 

einem kleinen Briefmarkensammler, sie immer wieder einmal eine seltene, jedenfalls ausländi-

sche Marke schenken konnte. Und man saß gemeinsam im Garten, der noch immer mit Palmen 

geschmückt wurde. Sophie Steingraber-Hauser war oft zu Gast in der Rosenthal-Villa, so wie 

Clara Heimann-Rosenthal ihre Cousine gerne in ihrer Wohnung im Elkan-Haus besuchte. [über-

nächste Seite: Brieföffner, den Clara Heimann-Rosenthal dem jungen Briefmarkensammler Hans 

Burtscher schenkte; Sammlung Hans Burtscher ]

Harry Weil, der mit seiner Familie inzwischen in Bregenz wohnte, hatte nun auch das 

Kantorat in der Synagoge und die Leitung des Gottesdienstes übernommen. Man feierte den 

Gottesdienst am Freitagabend nicht mehr im großen Saal der Synagoge, und man feierte ihn, 

ohne hebräisch zu können – vermutlich mit Ausnahme Theodor Elkans. Die nötigen Gebete 

und Gesänge konnte man ohnehin auswendig. 

Harry Weil betätigte sich inzwischen nicht mehr nur musikalisch. Im Oktober 1934 wur-

de er wegen kommunistischer Betätigung verhaftet und zu 

zwei Wochen Gefängnis verurteilt. Er hatte, wie er angab, auf 

der „Schreibmaschine des Greussing“ die Matrize für ein kom-

munistisches Flugblatt verfasst, das zum Widerstand gegen 

den Austrofaschismus aufrief. Im Oktober 1937 musste Harry 

Weil erneut auf der Gendarmerie in Bregenz Rede und Ant-

wort stehen. Diesmal gab er als Zeuge Auskunft darüber, war-

um er als Radikalsozialist in Trotzki und nicht in Stalin die 

Zukunft des Sozialismus sah.

Hans Elkan hatte sich lange bemüht, sein deutsches Dok-

tordiplom in Österreich anerkennen zu lassen, was ihm erst 

1931 gelungen war. 1937 war er über den Status eines Lehr-

amtsanwärters noch nicht hinausgelangt und konnte darum 

im Schuljahr 1937/38 an der Bundesrealschule in Dornbirn 
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lediglich als unbezahlter Hospitant unterrichten. Ob es Hans Elkans Schwierigkeiten mit den an 

Philosophie wenig interessierten Schülern waren oder ob ihm die wachsende Judenfeindlich-

keit seiner Umgebung schon zu schaffen machte, ist heute kaum noch zu entscheiden. Auch 

vor dem Elkanhaus in Hohenems jedenfalls detonierten die Papierböller der illegalen Nazis. 

Elkan zog sich zu seinem Vater und seiner Stiefmutter nach Hohenems zurück, wo er den Gar-

ten gegenüber dem Elkan-Haus Tag für Tag bestellte.

Im Januar 1938 starb Harry Weils Mutter, und dieser begann seinen Umzug nach Hohen-

ems vorzubereiten, um den Laden seiner Eltern endgültig zu übernehmen. Anfang März bean-

tragte er den Ausbau des Ladengeschäftes bei der Bezirkshauptmannschaft, ein Antrag, der 

am 11. März begutachtet und genehmigt wurde. Am 28. 

Februar schon bewarb er sich bei der Jüdischen Gemeinde 

St. Gallen als Kantor und Chorleiter. Geübt in allen „Sulzer-

gesängen“, wie er schrieb, bat er darum, ohne Gehalt als 

Pendler arbeiten zu dürfen, um seiner Leidenschaft für die 

jüdische Musik nachgehen zu können. Auch könne er am 

Vorarlberger Musikleben wegen des „Nazistänkertums“ 

nicht mehr teilnehmen. [Anzeige im Walser Heimatboten, 

31.12.1937; JMH ]  Am 12. März spielte Harry Weil noch 

einmal auf der Orgel in der Hohenemser Synagoge. Am 13. 

März wurde sein Schreiben vom Gemeindevorstand in St. Gallen gelesen und nicht beantwor-

tet. Und am 14. März erhielt er die Genehmigung für den Ausbau seines Ladens im Rabbiner-

haus, Sulzergasse 2. In der Nacht vom 16. auf den 17. März durchsuchten SS-Männer im Auf-

trag des Vorarlberger Sicherheitsdirektors alle Wohnungen „belasteter Juden“, darunter auch 

die Wohnung der Weils in der Bregenzer Staudachgasse 11. Die Nationalsozialisten hatten in 

Österreich die Macht übernommen. 

1938. Mit dem so genannten „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich hörte Österreich 

auf zu existieren und gehörte nun – zunächst unter dem Namen „Ostmark“ und ab 1942 als 

„Donau- und Alpenreichsgaue“ – zum „Deutschen Reich“. Ein Großteil der Österreicher beju-

belte den Anschluss, als Adolf Hitler triumphal in seiner alten Heimat einzog.

Die Bevölkerung war einer Propagandaflut ausgesetzt und erhoffte sich Arbeitsplätze, 

Wirtschaftswachstum und wohl auch persönliche Vorteile. „Anschluss“, das bedeutete sowohl 

die Machtübernahme durch einheimische Nationalsozialisten und Sympathisanten als auch 

den Einmarsch der Wehrmacht – und die Gestapo nahm auch in der Ostmark ihre Arbeit auf. 

Inszeniert wurde der Anschluss demonstrativ als Machtübernahme „von unten“ – mit bedroh-

lichen Aufmärschen von Uniformierten, wirkungsvollen Straßendemonstrationen und symbol-

trächtigen Aktionen.

Auch in Vorarlberg wehten die Hakenkreuzfahnen und ein Gefühl von Aufbruch und gro-

ßer Veränderung hatte das Land erfasst. Der Schweizer Max Schnetzer, der noch als Lausbub 

auf Besuch im Rheintal „herzlich fluchen“ gelernt hatte, formulierte später in einem Interview 

über den „Anschluss“ in Vorarlberg: „D’r Vorhang ist aber (herunter), die Österreicher sind 



157



158

and’re Leut‘ worden“, eine Erfahrung, die jüdische Österreicher im ganzen Land teilen konn-

ten. Die Stunde von Leuten wie Josef Wolfgang war gekommen. Der knapp über 40-jährige 

Hohenemser Kaufmann war bereits 1933 zum Ortsgruppenleiter der Hohenemser NSDAP 

avanciert. Nun wurde er Bürgermeister und eifriger Handlanger der Macht. [Mitteilung von 

Bürgermeister Josef Wolfgang über die Änderung „jüdischer Straßennamen“, 14. September 

1938; Stadtarchiv Hohenems ]

Ab Mai galten auch in der nunmehrigen „Ostmark“ die Nürnberger Gesetze und wie in 

Deutschland begann ein ungeheurer Briefwechsel mit den Kultusgemeinden und Pfarrämtern 

in der gesamten ehemaligen Monarchie und darüber hinaus, um herauszufinden, wer nun als 

Jude zu gelten hatte und wer nicht. Die bis dahin durchgeführten Kündigungen, Enteignun-

gen und Entrechtungen geschahen aufs Geratewohl, auf Vermutung hin oder Denunziation. 

Mit der Einführung der „Nürnberger Gesetze“ begann die legalisierte Entrechtung der öster-

reichischen Juden, ihr Ausschluss aus fast allen Berufszweigen, Schulen und Universitäten, der 

Raub ihres Besitzes und schließlich ihres Lebens. Schon am Karfreitag 1938 zogen Innsbrucker 

SA-Horden durch die Straßen und beschmierten die Geschäfte, die Juden gehörten. „Kauft 

nicht bei Juden!“ war die Devise, doch musste man vielen Leuten erst mitteilen, wo sich deren 

Geschäfte befanden.
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Man glaubte, alles gehe nach den Juden und alles gehöre den Juden. Und nun würde 

sich das ändern. Im Mai 1938 veröffentlichte das Dornbirner Schuhgeschäft Steinhauser im 

„Hohenemser Gemeindeblatt“ eine Anzeige, um mitzuteilen, dass es kein „jüdisches Geschäft“ 

sei. Kurz zuvor hatte Sara Fränkel ihren Abschied aus Hohenems annonciert. Nun wohnten 

auch im Geburtshaus von Salomon Sulzer keine Juden mehr. Kurze Zeit später erschien ein 

Inserat der Brauerei Mohren-Bräu, dass die „Frohe Aussicht“ zu verpachten sei und wiederum 

kurz danach eines, das verkündete, dass die neuen Pächter „arisch“ seien.

Besonders brutal gingen die Wiener Nationalsozialisten gegen die Juden vor, und nicht 

nur die überzeugten Parteigänger, sondern vielmehr auch die „ganz normalen“ Nachbarn, die 

plötzlich vor der Tür standen und die jüdische Wohnung, das jüdische Geschäft oder die 

Arbeitsstelle, die ein Jude innehatte, für sich reklamierten. Eine Fluchtwelle begann, die vor 

allem die Schweiz zum Ziel hatte und über die Westbahn nach Feldkirch und nach Buchs führ-

te. Ernst Kamm, Polizist in St. Gallen, erzählte später von den netten österreichischen Kollegen, 

mit denen man früher im Zug die Grenzstrecke zum Zweck der Passkontrolle der Fahrgäste 

gemeinsam gefahren sei. Nach dem „Anschluss“ hätte sich das aufgehört, da seien einige 

„Nazifanatiker“ unter den Grenzern gewesen. Und er erzählt auch von tausenden vorwiegend 

Wiener Juden, die schon im März die „Ostmark“ Richtung Schweiz verließen. Da die National-

sozialisten zu dieser Zeit noch die Politik verfolgten, die Juden aus dem Reich zu vertreiben, 

wurde ihnen auf ehemals „österreichischer“ Seite kein Stein in den Weg gelegt, ja Nazis betä-

tigten sich als „Fluchthelfer“ und wiesen den flüchtenden Juden den Weg, nachdem sie ihrer 

Habe beraubt wurden. Das war kein großes Geschäft, aber dennoch in Summe ein einträgli-

ches.

In den nächsten Monaten erfuhr Österreich eine bislang ungeahnte Gesetzesflut, die sich 

vor allem gegen Juden richtete. Dies betraf Berufs- und Schulverbote ebenso wie absurde Ord-

nungsgesetze, in denen, wie in Salzburg, Juden beispielsweise verboten wurde, Tracht oder 

Dirndl zu tragen. Es ging um Entrechtung, Enteignung, Aussonderung und Demütigung. Die 

Fluchtwelle riss nicht ab, erreichte jedoch nach dem Pogrom am 10. November 1938 wieder 

einen Höhepunkt. An diesem Tag wurden vor allem in den frühen Morgenstunden im ganzen 

„Deutschen Reich“ Synagogen und Bethäuser angezündet, jüdische Geschäfte und Wohnun-

gen geplündert oder verwüstet. Mehr als 25.000 jüdische Männer wurden verhaftet und in 

die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen deportiert. In Wien wurden 

im Verlauf des Pogroms 42 Synagogen und Bethäuser zerstört. Besonders brutal gingen in 

Zivil gekleidete SS-Männer gegen die Innsbrucker Juden vor. Der Gemeindevorsteher Richard 

Berger sowie Wilhelm Bauer und Richard Graubart wurden ermordet, viele weitere Menschen 

schwer verletzt. Das kleine Bethaus in der Sillgasse wurde zerstört.

Die Hohenemser Juden blieben von der organisierten Pogromwelle verschont. Und auch 

die Hohenemser Synagoge stand zunächst unberührt. Aber schon am 11. November meldete 

Bürgermeister Wolfgang Ansprüche auf das Synagogengebäude an, was vermutlich der Hin-

tergrund für die Schonung des Gebäudes war. Verschiedene neue Nutzungen kamen ins 

Gespräch, vom Turnsaal für die Schule bis zum NS-Propagandakino. Die Marktgemeinde ent-

schied sich für das Projekt eines neuen Zeughauses für die Hohenemser Feuerwehr, nachdem 

mit dem Reich eine Einigung über das Gebäude erzielt werden konnte, an das der gesamte 

Besitz der zwangsaufgelösten Gemeinde ja zunächst gefallen war. In jedem Fall legte Josef 
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Wolfgang Wert darauf, „dass diesem Gebäude je eher desto besser der Charakter einer Syna-

goge genommen wird und dass dieses Mahnmal jüdischer Herrschaft im schönen Markt 

Hohenems verschwinde.“ [rechts: Inventar über die Kult- und Einrichtungsgegenstände der 

Synagoge Hohenems, 17. November 1938; Stadtarchiv Hohenems ]

Eine Woche schon nach dem Pogrom 1938 ließ Josef Wolfgang das Synagogen-Inventar 

beschlagnahmen: Torarollen, Toraschmuck, die Bibliothek und zahlreiche Gegenstände aus 

dem religiösen Alltag. Gerade die Torarollen hatte Theodor Elkan noch erfolglos versucht, vor 

den Nazis zur Gemeinde in St. Gallen in Sicherheit zu bringen. Einige wenige Gegenstände 

hatte er vermutlich in den letzten Jahren verkauft, wie zum Beispiel einen Torawimpel, den er 

an den Münchner Sammler Heinrich Feuchtwanger veräußert hatte, der eine bedeutende 

Sammlung jüdischer Objekte aus dem süddeutschen Raum anlegt hatte. Nicht einmal eine 

Handvoll alter Kultgegenstände aus dem einstmals bedeutenden Bestand der Hohenemser 

Synagoge hat es auf diesem oder anderem Wege geschafft, zu überdauern. Sie künden heute, 

verstreut auf verschiedene Museen und Sammlungen der Welt, vom alten Glanz der Gemein-

de. 29 kostbare Torarollen (14 davon befanden sich wohl schon seit 1914 in Innsbruck), mehr 

als 400 Torawimpel sowie der gesamte ideell und oft auch materiell wertvolle Schmuck, von 

den bestickten Toramänteln und Vorhängen bis zu den Torakronen, Aufsätzen und Schildern, 

die Bücher, die Bronzebüste von Salomon Sulzer und das Gemeindearchiv mit den Schutzbrie-

fen der Gemeinde aus dem Gründungsjahr 1617, sie sind bis heute verschollen, der Metall-

spende zugegangen und eingeschmolzen, geraubt oder vernichtet.

Flucht und Vernichtung. Schon im Sommer 1938 waren Harry Weil und seine Frau Angelina 

und dann auch Ivan Landauer in die Schweiz geflohen. Ivan Landauer kam zunächst bei seiner 

Schwester in Heerbrugg unter, wo Jenny sich mit ihrem Mann Jakob Bollag 1936 niedergelas-

sen hatte, nur wenige Kilometer von der Grenze und Hohenems entfernt. Harry und Angelina 

Weil holten 1939 ihren Sohn, Harry Jr., nach und konnten mit Hilfe von Harrys Bruder Jules in 

die USA, nach Chicago, emigrieren. Louis Weil, der dritte Bruder, hatte weniger Glück. Als 

Kommunist verhaftet und nach Dachau deportiert, wurde er im September 1938 ermordet. 

Im ersten Halbjahr 1939 flohen die letzten Juden aus Hohenems. Franz Pilpel und seine Familie 

verließen den Ort am 18. Februar. 

Harry Weil schrieb nach dem Krieg, dass sie selbst in ihren letzten Monaten noch halfen, 

Flüchtlinge in die Schweiz hinüberzubringen, und sie auch finanziell unterstützten. Die Flucht-

welle aus Wien riss auch im Sommer und Herbst 1938 nicht ab. Mit dem Zug kam man nun 

nicht mehr hinaus in die Schweiz. Der Alte Rhein bei Hohenems und Lustenau wurde zum 

wichtigsten Fluchtweg über die Grenze, die hier schwerer zu überwachen – und leichter zu 

passieren war. Vor allem aber hatte im Kanton St. Gallen die Polizei 1938 begonnen, eine 

humanere Haltung gegenüber den Flüchtlingen einzunehmen. Während in den Schweizer 

Zeitungen über drohende „Überfremdung“ und Asylpolitik debattiert wurde, erschwerte die 

Regierung in Bern schrittweise die Einreise und der Chef der Fremdenpolizei, Heinrich Roth-

mund, intervenierte gar bei den deutschen Behörden, um eine Kennzeichnung der Juden im 

Pass zu erreichen. Eine Anregung, die dankbar aufgegriffen und am 5. Oktober 1938 umge-

setzt wurde. Fortan trug jeder Jude im Reich ein großes gestempeltes „J“ in seinem Pass, das 

seine Fluchtchancen minderte.
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[ links: Paul Grüninger (mitte) und Polizeikollegen,  

St. Gallen 1934; Ruth Roduner-Grüninger, Heerbrugg 

/ unten: Schlafsaal im Flüchtlingslager Diepoldsau, 

1939; Archiv für Zeitgeschichte, Zürich ]

Der St. Galler Polizeichef Paul Grüninger hin-

gegen begann die Flüchtlinge zu unterstützen, 

zuerst indem er seine Paragraphen zu ihren Gunsten 

auslegte, dann, indem er sie häufig vergaß, am Ende, 

indem er sie gezielt überging. Wo immer es ihm 

möglich war, ermunterte er die Grenzwächter, 

jedenfalls jene, die ihm selbst unterstanden und 

nicht der Bundespolizei, dazu, Gnade vor Recht walten zu lassen. Kaum hatten es Flüchtlinge 

geschafft, an den Wächtern vorbei durch den Alten Rhein zu waten und zu schwimmen oder 

über eine Abflussröhre bei Lustenau hinüberzugehen, besorgte er Unterkünfte und datierte 

Einreisepapiere zurück, um Verschärfungen der Bestimmungen zu unterlaufen. Er komman-

dierte Ernst Kamm nach Diepoldsau, um ein Flüchtlingslager zu bewachen, das die Polizei seit 

Juni 1938 gemeinsam mit der Jüdischen Flüchtlingshilfe in St. Gallen unterhielt. Und er begann, 

Wertsachen, die die Flüchtlinge in Vorarlberger Gasthäusern hinterließen, eigenhändig in die 

Schweiz zu schmuggeln, an den deutschen wie den Schweizer Grenzwächtern vorbei. Als die 

Gestapo bei einer Durchsuchung des Gasthauses Zehbäck in Bregenz 1939 ein für „Haupt-

mann Gr.“ hinterlegtes Päckchen einer Flüchtlingsfamilie entdeckte, war Grüningers Position 

in der Schweiz schon prekär geworden. [rechts: Wertsachenpäckchen; Vorarlberger Landes-

archiv, Bregenz ]

Ernst Kamm berichtet von Juden aus allen sozialen Schichten, die im Laufe des Jahres 

1938 versuchten, zu Fuß über den im Sommer niedrig stehenden Alten Rhein bei Hohenems 

in das schweizerische Diepoldsau zu gelangen. Auch ein in den Unterlagen von Saly Mayer, 

dem St. Galler Präsidenten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, überliefertes 

Protokoll der Ereignisse an der Rheingrenze in den krisenhaften Jahren 1938 und 39 berichtet 

von einem stetig wachsenden Flüchtlingsstrom. Sie kamen zumeist in der Nacht, mit Rucksack 

oder Paket, und gaben auch ihren Schweizer Fluchthelfern ein paar Franken. Junge Männer, 

wie Jakob Spirig aus Diepoldsau, die aus einer Mischung von Mitleid, jungem Übermut und 

Geschäftssinn den Fliehenden die sichersten 

Wege durch den Alten Rhein zeigten. In Heu- 

und Torfwagen versteckt wurden manche 

Flüchtlinge von Schweizer Bauern über die 

Grenze geschmuggelt, die auf der Vorarlber-

ger Seite Grund besaßen. Aber auch Vorarl-

berger „Schmuggler“ halfen den Flüchten-

den, so zum Beispiel der Altacher Edmund 

Fleisch, der insbesondere mit einem Netz-

werk von orthodoxen Juden in St. Gallen um 

Recha Sternbuch zusammenarbeitete.
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[oben: Durchsuchung an der Grenze, um 1940; Archiv der 

Johann-August-Malin-Gesellschaft, Bregenz / mitte: Grenz-

posten bei Bangs, um 1940; Archiv der Johann-August-

Malin-Gesellschaft, Bregenz ]

Die schweizerischen Grenzer bekamen immer stren-

gere Weisungen aus Bern, keine Flüchtlinge mehr hereinzu-

lassen. Viele wurden aufgegriffen und zurückgeschickt, 

manche versuchten es immer wieder aufs Neue, so wie 

Jakob und Ida Kreutner, die beim Novemberpogrom in 

Wien misshandelt wurden und mit ihrem 19 Monate alten Kind Robert vier verzweifelte 

Fluchtversuche am Alten Rhein unternahmen. Bis schließlich die Frau des Grenzwächters 

Alfons Eigenmann einschritt und ihn dazu bewegte, den Flüchtlingen zu helfen. Jakob Kreut-

ner erinnerte sich viele Jahre später in einem Interview an ihre Flucht: „Es hat geschneit, der 

Rhein hat Hochwasser gehabt und wir mussten über die Steine. Ich weiß nicht, sind das 

Schmuggelstege? Und da ist der Bub mit dem Führer ... er hat den Buben genommen, weil 

der Bub geschrien hat, da ist er einmal ausgerutscht, 

und dann war der Zapfen ab. Er hat so geschrien, 

dass man es bestimmt bis nach St. Gallen gehört 

haben muss. Und dann sagt er: ‚Ihr müsst da rauf!’ 

Da gibt es so einen Hügel, eine Böschung, und er 

sagt: ‚Geht Ihr, das ist jetzt Eure Sache.’ Und ist ver-

schwunden. Und ich betone, der Mann, der uns 

geführt hat, ist ein Österreicher gewesen. Ein Lus-

tenauer ... nein, Hohenems, von Hohenems. Und er 

ist weg. Und dann sind wir rauf und da waren die 

Grenzwächter, die Schweizer Grenzwächter. Auch 

mit Pelerinen und das Gewehr im Anschlag. Die haben natürlich die 

Weisung gehabt. Und da hat meine Frau gesagt (...): ‚Wenn sie mich 

zurückschicken, dann erschießen sie uns lieber da.’ Und da hat sich der 

Herr Eigenmann gemeldet, wir haben da nicht gewusst, dass er Eigen-

mann heißt. ‚Nein, und wenn ich die Stelle verliere. Ich bringe euch 

zur Polizei. Sie kann man so nicht zurückschicken.’“

Wem es gelang, in der Schweiz aufgenommen zu werden, den 

erwarteten Jahre einer erniedrigenden Internierung in unzähligen 

Quartieren und Arbeitslagern. Zu ihnen gehörte auch Ivan Landauer, 

der im Sommer 1938 zu seiner Schwester Jenny und ihrem Mann Jakob 

Bollag in Heerbrugg geflohen war – und nun in kurzen Abständen von 

der Fremdenpolizei unter Druck gesetzt wurde, seine Auswanderung in 

ein anderes Land zu betreiben. [Ivan Landauer (links) im Arbeitslager 

Gordola, 1941; Sammlung Kurt Bollag, Widnau ]



165

„Werter Herr & Frau Elkan!

Nachdem ich Mittwoch meinen Pass erhalten habe, bin ich sofort in die Schweiz abgereist und sage 

Ihnen auf diesem Wege herzlich Lebewohl. Ich hoffe bestimmt, dass es wieder einmal eine Gelegen-

heit gibt, wo wir uns sprechen können, doch hatte es für mich keinen Wert mehr länger in dorten zu 

bleiben da ich doch keine Existenz dort mehr hatte und muss ich nun sehen, wie ich hier weiter-

komme. Ich habe mich in dorten von niemanden verabschiedet da es mir zu schwer gefallen wäre 

und so bin ich sang & und klanglos aus meiner Heimat fort. Meine Schwiegermutter ist noch in dor-

ten und macht die Sachen fertig um dann auch in die Schweiz zu gehen. Meine Schwester wird Sie 

ja ab und zu besuchen und dann werde ja von Ihnen hören.

Grüssen Sie mir alle Kultusmitglieder und bleiben Sie gesund. Dies wünscht Ihnen von Herzen

Ivan Landauer

Speziellen Gruss an Hans.“ (Ivan Landauer an Theodor und Helene Elkan, Heerbrugg, 26. August 

1938; JMH)

Lieber Harry!

Nachdem Du Dich nun in Amerika wohl gut angewöhnt hast komme ich schon mit einer Bitte an 

Dich & vielleicht kannst Du mir da irgendwie behilflich sein. Nachdem mein Aufenthalt hier in der 

Schweiz nur befristet ist muss ich trachten in ein anderes Land auszuwandern. Nach Hause kommt 

ja vorläufig nicht in Frage und so möchte Dich bitten Dich umzusehen ob Du mir nicht könntest 

behilflich sein auch in das Land zu gelangen wo der Mensch noch als Mensch behandelt wird. Ich 

habe mal ein Buch gelesen, „Der ewige Jude“, und es kommt mir vor, mir geht es bald auch so. 

Man wird von einem Land ins andere gejagt und was hat man verbrochen??

Die Eltern waren halt „Juden“, dies Wort sagt genug. Also lieber Harry sei so gut und schaue mir 

um, dass ich etwas passendes finde und ob es die Möglichkeit gibt in das gelobte Land zu kommen. 

Grüsse Dich, Deine Frau & Bub

Dein alter Freund (Ivan Landauer an Harry Weil, Heerbrugg, 15. Oktober 1939; JMH)

Ivan Landauer durfte nicht bei seiner Familie in Heerbrugg bleiben. Seine verzweifelten 

Bemühungen, ein Einreisevisum in die USA, nach Palästina oder nach Südamerika zu erlangen, 

scheiterten allesamt. Ins Lager Gordola im Tessin verbracht, wo er als Koch arbeitete, erkrankte 

er schließlich schwer. 1943 starb er bei seiner Schwester Jenny in Heerbrugg, nur wenige Kilo-

meter von Hohenems entfernt. 

Auch der aus Rumänien stammende, mittlerweile staatenlose Kürschner Tobias Müller 

aus Wien, im November 1938 über die Hohenemser Grenze geflohen und einer von bald meh-

reren tausend Flüchtlingen in St. Gallen, wurde Koch – im Lager Diepoldsau, für das die Jüdi-

sche Flüchtlingshilfe zur Gänze aufkam. Sein Küchenbuch der koscheren Lagerküche ist erhal-

ten und verrät Details des Alltags in Diepoldsau, wie beispielsweise über eine Gugelhupfspen-

de, die 1939 das Fastenbrechen an Jom Kippur versüßte. Ehemalige Internierte wie sein Sohn 

Heinz Müller oder Paul Pivnik berichten davon, welche Bedeutung jüdische Tradition auch für 

die doch zumeist kaum religiösen Flüchtlinge bekam, die nun um ihr Bleiben in der Schweiz 

und die Entwicklung des Krieges bangen mussten.
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Arbeiten durften die Internierten nicht, auch wenn es manche ille-

gal trotzdem taten. Abends war der Ausgang verboten. Doch solche 

Verbote konnte man offenbar ganz gut umgehen. Die zur Untätigkeit 

Verurteilten wurden von der Bevölkerung mit einem gewissen Misstrau-

en beäugt, manchmal aber freundschaftlich gefüttert. Denn das kosche-

re und bescheidene Essen im Lager war nicht jedermanns Sache. [links: 

Tobias Müllers Küchenbuch aus Diepoldsau, 1939; Heinz Müller, Basel  /

Familie Müller in Diepoldsau, 4. Januar 1939; Heinz Müller, Basel / unten: 

Schawuot im Flüchtlingslager Diepoldsau, 1939; Heinz Müller, Basel ]

1939 wurde Paul Grüninger in St. Gallen der Prozess gemacht. 

Wegen seiner menschlichen Haltung in Flüchtlingsfragen war sein Vor-

gesetzter, der Sozialdemokrat Valentin Keel, zur politischen Zielscheibe in einem flüchtlings-

feindlichen Klima geworden – und hatte Grüninger fallen gelassen. Die jüdischen Gemeinden 

in der Schweiz, die wegen Grüningers „Fälschung“ von Dokumenten mit ins Visier gerieten, 

gingen in Deckung – um die eigene Position in der Schweizer Gesellschaft nicht zu belasten, 

aber auch, um die Hilfe für die Flüchtlinge, die sie zugleich leisteten, nicht noch weiter zu 

gefährden. Grüninger wird „unehrenhaft“ aus dem Dienst entlassen, ohne Bezüge und Ren-

tenansprüche, und zu einer Geldstrafe verurteilt. Sein Nachfolger schließt die Grenzen für die 

Flüchtlinge unbarmherzig. Erst zwanzig Jahre nach seinem Tod wird Grüninger 1995 rehabili-

tiert werden.  

Das Lied „In Hohenems am Bahnhof, da kann man Juden sehen“ könnte damals entstan-

den sein, da sich die Flüchtenden hier sammelten und den Weg in die Schweiz suchten (auch 

wenn es als Vorarlberger Nachkriegsschlager angeblich erst 1951 durch die so genannte „Darm-

schmuggelaffäre“ Verbreitung fand). Viele fanden zunächst einmal Quartier in Hohenemser 

Gasthöfen, wobei es mit der Zeit nur noch wenige wagten, die Flüchtlinge einzuquartieren, 

oder später, sie gar zu verstecken. Hildegard Schinnerl erzählt, wie ihre Eltern Amalie und 

Michael Frei schon im Krieg Flüchtlingsfamilien in ihrem Bauernhof versteckten und das junge 

Mädchen als Kurierin für Nachrichten einsetzten. In ihrem Haus konnten die Juden nach der 

Fahrt mit der Westbahn übernachten, sie stellte ihnen Essen 

und Quartier zur Verfügung und tauschte ihre viel zu auffälli-

gen und umständlichen Koffer gegen selbst genähte Säcke, 

die man am Leib tragen konnte. Und auch die Wirtin Anna 

Mathis aus dem Gasthof „Habsburg“ wurde schon in Wien 

unter den Flüchtlingen als Geheimtipp genannt. Auf welche 

Weise sich Anna Mathis, die den „Gasthof Habsburg“ führte, 

gegen die ständige Überwachung wehren konnte, wie sie es 

bewerkstelligte, an einem so kleinen Ort so vielen Unter-

schlupf zu gewähren, ist heute kaum vorstellbar. Denn die Grenze bei Hohenems war bald so 

gut wie dicht, nur noch wenige wagten, den gefährlichen Fußmarsch auf sich zu nehmen. 

Mit dem 1. September 1939 hatte sich die Lage von Grund auf geändert, denn in der 

Nacht hatte das „Deutsche Reich“ Polen überfallen, ohne dass eine Kriegserklärung vorausge-

schickt worden wäre. Zwei Tage später erhielt Deutschland von Großbritannien ein Ultimatum 

zum Abzug der deutschen Truppen aus Polen. Das Ultimatum blieb folgenlos: Großbritannien 

und Frankreich erklärten Hitler den Krieg. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen.
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Der 2. September wäre für die Familie Turteltaub aus 

Dornbirn der Tag ihres Fahrtantritts von Triest nach Bolivien 

gewesen. Edmund und Gertrud Turteltaub und ihre Söhne 

Hans und Walter waren aus Dornbirn nach Wien gegangen, 

um ihre Flucht aus dem Reich vorzubereiten, dann nach Ita-

lien, um dort das Schiff in die Freiheit zu besteigen. Doch 

nun saßen sie fest. Gemeinsam wurden sie in verschiedenen 

Lagern interniert. 1943 schließlich wurden sie nach Rocca-

deterighi und Fossoli, 1944 nach Auschwitz deportiert und 

dort ermordet. Auch aus Bregenz wurden einzelne deportiert: Sophie Matzner und ihre Toch-

ter Elsa, wie auch der längst evangelische Julius Bachner wurden verschleppt und ermordet, in 

Lodz oder Chelmno, Theresienstadt oder dem Krakauer Ghetto. Ihr genaues Schicksal ist eben-

so ungewiss wie das der Familie Iger aus Bludenz, die schon im Oktober 1938 während der so 

genannten „Polenaktion“ zwangsweise abgeschoben wurde. Hermine Ernst aus Bregenz wur-

de nach Wien zwangsumgesiedelt und starb dort 1942, ihrem Mann Robert gelang, wie weni-

gen anderen Juden aus Vorarlberg, die Flucht in die USA.

1941 hatten auch aus Wien die Massendeportationen begonnen, zunächst nach Lodz 

und zu anderen Mordstätten. Ab Sommer 1942 nach Theresienstadt und von dort aus in wei-

tere Konzentrations- und Vernichtungslager. Nun schossen die deutschen Wächter auch an 

der Hohenemser Grenze auf die Flüchtenden. Flucht und Fluchthilfe waren lebensgefährlich 

geworden. Nur mehr Jugendliche und ein paar wenige Tapfere, wie Anna Mathis, halfen den 

Juden um ein Taschengeld zur Grenze. Einzelne Fälle sind dennoch überliefert oder hinterlie-

ßen Spuren: Unter dem Namen Sophie Luise v. Rose trug sich die bekannte Philosophin und 

Kunsttheoretikerin Gertrud Kantorowicz im Alter von 65 Jahren in das Gästebuch des Gasthofs 

„Habsburg“ ein. [oben: Gästebuch des Gasthof Habsburg; Rosa Mathis, Hohenems ] Von dort 

aus versuchte sie, zusammen mit vier Frauen aus Berlin, in die Schweiz zu fliehen: Gertrud 

Kantorowicz und ihre Tante Clara, Paula Hammerschlag – sie war die Schwester der in der 

Schweiz lebenden Philosophin Margarete Susman – Marie Winter und Paula Korn. Jakob Spirig 

und weitere Schweizer Fluchthelfer hatten die Flucht am Diepoldsauer Strandbad vorbereitet, 

doch die deutschen Grenzwächter hörten die Flüchtenden und schossen. Eine der Frauen 

blieb im Drahtverhau hängen, nur Paula Korn gelang die Flucht. Die anderen Frauen wurden 

ins Wachlokal der Gendarmerie in Hohenems gebracht, wo sich Paula Hammerschlag mit Pha-

nodorm das Leben nahm. Die drei anderen Frauen wurden in die Vernichtung deportiert. 

Jakob Spirig bekam ein Verfahren in der Schweiz und wurde zu einer Gefängnisstrafe verur-

teilt. Auch er hat seine Rehabilitierung 2004 nicht mehr erlebt. 

1945 versuchte die jüdisch-sozialistische Widerstandskämpferin Hilda Monte, wie schon 

oft zuvor, als Kurierin über die Grenze zu gelangen, diesmal über Feldkirch-Tisis nach Liechten-

stein. Mit falschen Papieren angehalten, versucht sie zu fliehen und wird von Grenzbeamten 

erschossen. Es ist der 17. April. Der Krieg wird nur noch drei Wochen dauern. [rechts: Tonplas-

tik Hilda Monte; Birute Stern, Jerusalem ] Hilda Monte gehörte zu denen, die regelmäßig und 

unter Einsatz ihres Lebens über die Verbrechen aus dem Reich berichtete, für englische Radio-

sendungen und Widerstandszeitungen, über Judenverfolgung, Deportation und Massenmord. 

Ihren letzten Einsatz machte sie im Auftrag der österreichischen Widerstandsgruppe O5. 
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Massenverbrechen. Neben der jüdischen Bevölkerung wurden schon ab Herbst 1939 körperlich

und geistig Behinderte sowie Menschen mit sozial abweichendem Verhalten im Zuge der sys-

tematischen Vernichtung „lebensunwerten Lebens“, der so genannten Euthanasie, ermordet. 

Aus der Vorarlberger Nervenheilanstalt Valduna sowie aus dem Landesnervenkrankenhaus in 

Hall in Tirol, aber auch aus vielen kleineren Heimen im Land wurden die Opfer in Anstalten wie 

jene im oberösterreichischen Schloss Hartheim überführt, wo sie systematisch ermordet wur-

den.

Mit Kriegsverlauf verschärfte sich auch die Judenpolitik der Nationalsozialisten. Die 

bereits besetzten Gebiete Polens wurden nun von Einheiten der SS und Wehrmachtstruppen 

aufgesucht, um alle möglichen Personengruppen, die dem NS-Regime im Weg standen, bru-

tal zu liquidieren. Neben Juden handelte es sich vor allem um Intellektuelle. Auch auf dem 
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Reichsgebiet selber war die Bevölkerung von allen möglichen unerwünschten Elementen 

„gesäubert“ worden. So waren von Anfang an politische Gegner, vor allem Sozialisten und 

Kommunisten, das Ziel der Verfolgung, aus Österreich auch viele Austrofaschisten, die sich 

den Nazis entgegengestellt hatten. Kritische Geistliche und Zeugen Jehovas zählten ebenso zu 

den Opfern wie Homosexuelle, Kriminelle und sozial Auffällige. 

Daneben wurde Zwangsarbeit zu einem wesentlichen Bestandteil der Wirtschaft, von 

der Industrie bis zur Landwirtschaft. Auch in Vorarlberg mussten nun tausende von Kriegsge-

fangenen und KZ-Häftlingen aus den Lagern Zwangsarbeit leisten, manchmal unter erträgli-

chen Bedingungen auf Bauernhöfen, zumeist aber als Arbeitssklaven einer auf die Kriegspro-

duktion eingeschworenen Industrie. Der Kraftwerksbau der Illwerke im Montafon basierte fast 

ausschließlich auf Zwangsarbeit, über deren Dimensionen selbst im Jahr 2008 aufgrund des 

lange Zeit gesperrten Firmenarchivs vieles noch unbekannt ist. 

Die Massenvernichtung der europäischen Juden begann 1941. Aus den besetzten Gebie-

ten wurden die Juden genauso wie aus dem Reich und den Gettos in die Lager deportiert, in 

denen die zunehmend arbeitsteilig organisierte Ermordung in den Gaskammern durchgeführt 

wurde. Daneben wurden mithilfe der Wehrmacht Massenerschießungen und Vergasungen in 

Lastwagen vor allem im Osten weiterhin praktiziert. Auf der so genannten „Wannseekonfe-

renz“ im Januar 1942 musste das planmäßige Vorgehen nur noch reichsweit koordiniert wer-

den, mit allen Behörden, die involviert waren, von den Gesundheitsämtern bis zur Wohnungs-

verwaltung.

Nachkommen der Hohenemser Juden wurden aus vielen Städten Europas, die von den 

Deutschen erobert worden waren, in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert 

und dort ermordet. [ links: Briefsendung von Leopold Baum, ein Nachkomme der Familie Bur-

gauer, aus Liechtenstein an seinen Bruder Paul Baum, der nach Auschwitz deportiert worden 

ist. Der am 28. Dezember 1943 aufgegebene Brief wird am 12. Januar 1944 mit dem rückseiti-

gen Stempel „Konz. Lager verweigert die Annahme“ zurückgeschickt. Paul Baum ist zu diesem 

Zeitpunkt schon ermordet; Heinz Baum, Liechtenstein ]

Das Ende der Juden in Hohenems. 1940 war die Hohenemser jüdische Gemeinde zwangs-

aufgelöst worden, über 300 Jahre nach ihrem Anfang und gerade 70 Jahre nach der rechtli-

chen Gleichstellung der Juden in Österreich. Der Reihe nach wurden die letzten Juden Vorarl-

bergs nach Wien zwangsumgesiedelt und von dort deportiert. [nächste Seite: Antrag auf Aus-

stellung einer Kennkarte für Theodor Elkan, 1938; Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz ] Es gab 

noch acht Menschen in Hohenems, die zu diesem Zeitpunkt nach den Nürnberger Gesetzen 

als „Juden“ eingestuft waren: Clara Heimann-Rosenthal und ihre Cousine Sophie Steingraber-

Hauser, die Familie Elkan und die zwei Frauen im Armenhaus, die viele für Schwestern hielten: 

Gisela Figdor und Frieda Nagelberg. Irgendwann in dieser Zeit war auch der junge Markus Sil-

berstein aus Lemberg zugezogen. Niemand von ihnen überlebte die nächsten Jahre.

Leider ist nicht überliefert, wie es den jungen Polen nach Hohenems verschlagen hatte: 

Markus Silberstein war der Sohn eines Lemberger Textilfabrikanten. Ausgebildet als Fotograf, 

bezeichnete er sich in Hohenems als „Agent“, arbeitete also vermutlich als Vertreter. Er nützte 

den Aufenthalt, um einige, nicht allzu große Vermögenswerte auf vermeintlich sichere Schwei-

zer Konten zu bringen. Wegen „Schmuggels“ wurde er dann auch verhaftet. Theodor Elkan 
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besuchte ihn noch in der Haft in Bregenz, ja sogar in Innsbruck. Der Kommandant des Lagers 

Sachsenhausen informierte am 20. März 1940 Silbersteins in Wien lebende Tante Reli Lambert 

über dessen Tod in einem Telegramm, das auch über eine vermutlich gefälschte Todesursache 

infomiert, wie es üblich war. Die Schoa-Datenbank des Dokumentationsarchivs des Österrei-

chischen Widerstandes verzeichnet hingegen Groß-Rosen und den 20. Jänner 1942 als Todes-

daten.

Am 21. Mai 1940 erhielt Theodor Elkan als Kultusvorsteher das Schreiben, in dem ihm 

mitgeteilt wurde, dass alle Juden der beiden ehemaligen österreichischen Bundesländer Tirol 

und Vorarlberg bis zum 30. Mai 1940, also neun Tage später, nach Wien umgesiedelt sein 

müssten. In kürzester Zeit also musste der Haushalt aufgelöst, gepackt und die Reise für groß-

teils betagte Menschen, drei von ihnen über siebzig, organisiert werden. Doch man bekam 

keinen Platz in der Eisenbahn nach Wien und so verschob sich die Abfahrt für Theodor und 

Helene Elkan, ihren 40-jährigen Sohn Hans, sowie die Cousinen Sophie Steingraber-Hauser 

und Clara Heimann-Rosenthal um einen Tag, auf den 1. Juni 1940. Clara Heimann stellte sich 

noch ein bürokratisches Hindernis in den Weg: Sie war, da Belgien kein Witwenrecht kannte, 

keine belgische Staatsangehörige, sie war allerdings formell auch keine Österreicherin mehr 

geworden, als sie zurück nach Hohenems gekehrt war. Engagiert im Kampf gegen die letzten 

Juden seines Herrschaftsbereichs zeigten sich Bürgermeister Josef Wolfgang und die NS-Behör-

den kooperativ und unbürokratisch: Einen Tag vor ihrer Zwangsumsiedlung stellt er Clara Hei-

mann-Rosenthal eigenhändig einen Ersatzpersonalausweis aus. 

In Wien wurden sie in so genannten „Judenwohnungen“ untergebracht, Massenquartie-

ren in Wohnungen, die Juden gehörten oder gehört hatten. Man litt unter der Kälte und unter 

Hunger. Clara Heimann-Rosenthal, die ihrem Sohn und der belgischen Verwandtschaft gele-

gentlich eine Postkarte als Lebenszeichen zukommen ließ, schrieb am 3. April 1942 ihre letzte 

erhaltene Karte: „Zum Glück heilt das Wetter meine Frostbeulen, es ist so angenehm am offe-

nen Fenster! (...) Bald müssen wir Vorkehrungen gegen die Motten treffen. Bis jetzt halte ich 

mich ganz gut, denn ich hoffe, Euch noch in diesem Jahr bei guter Gesundheit wiederzuse-

hen, etwas schlanker, aber das macht ja nichts, die Hauptsache ist, beisammen zu sein.“ Zwei 

Monate später, am 11. Juli, wird sie von Wien nach Theresienstadt deportiert. Das Totenbuch 

von Theresienstadt verzeichnet ihren Tod am 20. November 1942. Eine letzte Postkarte ihrer 

Schwiegertochter Laure aus Brüssel vom 16. Juli erreicht sie nicht mehr und wird mit dem Ver-

merk „ausgewandert“ am 2. August retourniert.

Sophie Steingraber-Hauser durfte nicht viel länger in Wien bleiben: Am 28. Juli 1942 

wurde sie nach Theresienstadt deportiert und zwei Monate später in das Vernichtungslager 

Treblinka. Dort wurde sie vermutlich sofort ermordet. Alle drei Elkans starben in Theresien-

stadt unter nicht genau geklärten Umständen, an einer Lagerkrankheit oder an Entkräftung. 

Manche verhungerten oder verdursteten in Theresienstadt, das ursprünglich als „Vorzeigela-

ger“ gedient hatte. Theodor Elkan kommt bald nach seiner Ankunft 1942 ums Leben, Helene 

zwei Jahre später und zuletzt Hans am 23. Juli 1944. Gisela Figdor verbringt ihre letzten Jahre 

in Hohenems im ehemaligen jüdischen Armenhaus. 1940 versucht sie sich der Zwangsumsied-

lung nach Wien zu entziehen, was ihr nicht gelingt. Vermutlich stirbt sie am 18. Jänner 1942 in 

einer Wiener „Judenwohnung“ in der Malzgasse 16.
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[links: Ersatzausweis für Clara Heimann-Rosenthal; JMH / rechts oben: letzte Postkarte von Cla-

ra Heimann-Rosenthal aus Wien, 3. April 1942 / rechts: letzte Postkarte von Laure Heyman an 

Clara Heimann-Rosenthal, 16. Juli 1942 / rechts unten: letzte Postkarte an Clara Heimann-

Rosenthal von Laure Heymann, 16. Juli 1942; Jaqueline Heyman-Pelseneer, Brüssel]
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Frieda Nagelberg wohnte im Herbst 1940 noch immer im Armenhaus oder war bereits 

ins Krankenhaus übersiedelt, von wo sie ihre Reise nach Wien schlussendlich antreten sollte. 

Sie verfügte über keinerlei Einkommen. Bürgermeister Josef Wolfgang drang energisch in zahl-

reichen Briefen und Eingaben auf die Zwangsumsiedlung von Frieda Nagelberg, damit auch 

„die letzte Jüdin das Land Vorarlberg verlässt“ und erklärte sich gegenüber dem Landrat in 

Feldkirch auch bereit, ihre Reisekosten selbst zu übernehmen.

Als am 1. September 1941 das Gesetz erlassen wird, das allen Juden verordnet, sich einen 

gelben Stern an ihre Kleidung zu nähen, um in der Öffentlichkeit immer erkennbar zu sein, 

befahl Bürgermeister Wolfgang Frau Nagelberg, den „Judenstern“ zu tragen und ließ ihn ihr 

ins Krankenhaus liefern. Die letzte Jüdin Vorarlbergs, mittellos und ohne jegliche Perspektive, 

musste nun in der Öffentlichkeit das demütigende Abzeichen, deutlich aufgenäht an ihrer 

Oberbekleidung, tragen. Am 25. Februar 1942 schließlich gelang Wolfgang der Abschluss sei-

nes Werkes, als Frieda Nagelberg ihre Reise nach Wien antreten musste. Am 9. April wurde sie 

von Wien nach Izbica im polnischen „Generalgouvernement“ deportiert. Von dort wurden die 

meisten der deportierten Juden in das Vernichtungslager Belzec gebracht, wo sie sofort ermor-

det wurden. Niemand der 4000 österreichischen Juden, die nach Izbica verschleppt wurden, 

überlebte.

In Hohenems gab es nun keine Juden mehr. Die Synagoge stand leer, ihrer Gläubigen 

und ihres Schmuckes beraubt, und die Hohenemser Hitlerjugend hatte schon 1938 in einer 

„spontanen“ Aktion damit begonnen, den Friedhof zu verwüsten.

Ein Versuch von Bürgermeister Wolfgang, die Beseitigung des jüdischen Friedhofes 1940 

als Verwaltungsakt durchzusetzen, blieb erfolglos, auch wenn er seine Worte an den Landrat 

offenbar mit Bedacht wählte: „Der Bestand dieses Friedhofes in Hohenems bildet in unserer 

Zeit einen Schandfleck für die Gemeinde und ist vom nationalsozialistischen Standpunkte aus 

untragbar.“

Weltkrieg, Befreiung. Ende April 1945 stand die französische Armee am Bodensee. Die Über-

gabe von Bregenz scheiterte am Fanatismus nicht zuletzt der lokalen SS. Zwei Soldaten, Anton 

Renz und Helmut Falch, die die Sprengung der Achbrücke bei Lauterach verhindern wollten, 

wurden von der SS misshandelt und erschossen. Die Franzosen begannen schließlich am 1. 

Mai das Zentrum von Bregenz unter Artilleriebeschuss zu nehmen, um die Übergabe zu 

erzwingen. Nach nur fünf Tagen Kampf war Vorarlberg befreit. Doch hinter St. Anton am Arl-

berg trafen die Franzosen bereits auf Amerikaner, die zusammen mit der Roten Armee den 

Großteil Österreichs eroberten. Die US-Streitkräfte waren es auch, die das Konzentrationslager 

Mauthausen befreiten und dort ihren Augen nicht trauen konnten, angesichts der ausgemer-

gelten Menschen, der Leichenberge, der Zeugnisse des industriellen Mords.

Seit dem Jahresende 1944 geisterte das Gerücht der nationalsozialistischen „Alpenfes-

tung“ in Tirol und Vorarlberg durch die Bevölkerung, deren Bereitschaft zum Endkampf nur 

mehr gering war. Statt für die NS-Elite wurde Vorarlberg jedoch im Frühjahr 1945 zum Rück-

zugsgebiet für Tausende Flüchtlinge aus allen Himmelsrichtungen – und mit den unterschied-

lichsten Gründen zur Flucht. 
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Und Tausende von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen wurden schließlich – anders, als 

es im Reich sonst geschah – aus Vorarlberg kurz vor Kriegsende über die Grenze in die Schweiz 

abgeschoben, nicht so sehr aus humanitären Gründen, sondern um ihre Präsenz und ihre Ver-

sorgung nach der Befreiung loszuwerden.

Erst nach der Befreiung konnte allmählich Bilanz gezogen werden über sieben Jahre nati-

onalsozialistischer Herrschaft: Vorarlberg hatte – nach Tirol – mit über 10 Prozent der Bevölke-

rung den höchsten Anteil an Parteigenossen in den „Donau- und Alpengauen“ erreicht. Die 

NSDAP hatte schon einen Aufnahmestopp verhängen müssen, da sich aus Österreich insgesamt 

zu viele Anwärter auf eine Parteimitgliedschaft an die zuständigen Stellen gewandt hatten.

Insgesamt sind aus Vorarlberg die Namen von über 800 Opfern von Verfolgung und 

Widerstand bekannt, sozialistische und kommunistische Arbeiter, Deserteure, Spanienkämpfer 

und „Hochverräter“, Menschen, die Zwangsarbeitern halfen oder am Ende des Krieges ver-

suchten, die Kriegshandlungen abzukürzen. Die meisten kamen mit Haftstrafen unterschiedli-

cher Länge davon oder wurden in Strafbataillonen als Kanonenfutter missbraucht. Mindestens 

80 von ihnen wurden aus politischen oder rassistischen Gründen hingerichtet oder in Konzen-

trationslagern ermordet. Darunter waren so unterschiedliche Menschen wie die sechzigjährige 

Karoline Redler, die 1943 in Gestapohaft in Bregenz genommen und 1944 wegen „Wehrkraft-

zersetzung“ hingerichtet wurde, der Hohenemser Schlosser Johann Seewald, der im Silvretta-

dorf unter anderem wegen des Verdachts des Abhörens von Auslandssendern verhaftet wur-

de, oder Johann August Malin, der in Feldkirch verschiedene Strömungen des Widerstandes 

zusammengeführt hatte, und schon 1942 in München hingerichtet worden war.

Im selben Jahr, am 10. November, hatte auch Samuel Spindler in Bregenz seinem Leben 

ein Ende gemacht. [Samuel Spindler in seinem Büro, um 1930; Herbert Pruner, Bregenz ] Der 

immer wieder als „galizischer Jude“ beschimpfte sozialistische Gewerkschafter und Politiker 

hielt dem Druck und den Verhaftungen durch die Gestapo nicht mehr stand, die versuchte, 

ihn mit der Drohung der Deportation zu erpressen und zu zwingen, andere zu verraten. In sei-

nen Abschiedsbriefen an die Töchter Fanny und 

Emilie versuchte er noch Trost zu hinterlassen, 

wo nichts als Verzweiflung herrschte.
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„Meine liebe Fanni!

Das ist der schwerste Brief, den ich schreiben muss, denn er bedeutet Abschied für immer: Warum 

ich mein Leben selber beenden muss? (...) Wäre ich gesund, so würde ich euch zuliebe auch den 

Kampf mit diesem Leben aufnehmen, aber mit meinem kranken Körper unter ganz fremden Men-

schen, ich bringe den Mut zum Weiterleben nicht mehr auf. Was mir am meisten zu schaffen macht, 

ist dein ungeklärtes Schicksal, in welchem ich dich zurücklassen muss. Aber was soll ich tun, es gibt 

keinen Ausweg als den, den ich gehe. Mache dir etwa keine Vorwürfe, auch wenn du da gewesen 

wärst, hätte ich mich selber erledigen müssen. Vielleicht wäre es mir dann leichter gewesen oder 

auch schwerer, weil ich nicht so zermürbt gewesen wäre wie jetzt. (...) Freilich hätte ich in Bregenz 

bleiben können, wenn ich der Gestapo Angaben gemacht hätte über die Tätigkeit früherer Bekann-

ter. Ist der Selbstmord nicht ehrlicher? (...) Im Geiste küsse ich dich und wünsche nur, dass du bald 

frei wirst. Am schwersten wird es jetzt Milli haben, die nun nebst der Sorge um Ernst auch noch die-

se Last auf sich nehmen muss. Aber was soll ich tun? Tage und Nächte habe ich nach einem Aus-

weg gesucht, aber keinen gefunden.

Und so muss ich meine letzten Stunden ganz allein verbringen in Schmerz und Sorge.

Lebe wohl Fanni, möge dir das Leben nur noch Gutes bringen.

Dein unglücklicher Vater“

[links: Abschiedsbrief von Samuel Spindler an seine Tochter Fanny Vobr, 10. November 1942; 

Herbert Pruner, Bregenz / oben: Löschwiege von Samuel Spindler; Herbert Pruner, Bregenz ]
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Mindestens 300 Menschen waren der Ermordung von „Erb- und Geisteskranken“ zum 

Opfer gefallen, waren aus der Valduna oder anderen Heimen nach Hartheim zur Ermordung 

abtransportiert worden. Von den rund 1,2 Millionen Österreichern, die als Soldaten der Wehr-

macht oder der Waffen-SS an den Kriegsschauplätzen des Weltkriegs eingesetzt wurden, waren 

7.800 Vorarlberger umgekommen. Etwa 200 Zivilisten kamen beim Bombenangriff auf Feld-

kirch und bei den Tieffliegerbombardements der letzten Kriegstage ums Leben. Vorarlberg hat-

te vergleichsweise geringe materielle Schäden zu verzeichnen, da es – mit der Ausnahme von 

Feldkirch und Bregenz – von Kriegszerstörungen weitgehend verschont blieb. Tausende Män-

ner waren in Kriegsgefangenschaft geraten und kamen oft erst nach Jahren wieder zurück.

Am 20. November 1945 begann in Nürnberg der Hauptkriegsverbrecherprozess. 24 Per-

sonen wurden angeklagt. Es war ein internationaler Gerichtshof und die Richter kamen aus 

Großbritannien, Frankreich, den USA und der Sowjetunion. Am 30. September und am 1. 

Oktober 1946 wurden die Urteile verkündet und zwölf der Nazi-Verbrecher, unter ihnen Her-

mann Göring, Arthur Seyß-Inquart und Julius Streicher, wurden zum Tode verurteilt. Sieben 

von ihnen, darunter der Gauleiter der „Ostmark“, Baldur von Schirach, wurden zu unterschied-

lich langen Freiheitsstrafen verurteilt. Am 16. Oktober wurden die Verurteilten hingerichtet. 

Am Tag davor beging Hermann Göring Selbstmord mit Hilfe von Zyankali. Auch Vorarlberger 

hatten im Nationalsozialismus Karriere gemacht oder es zumindest versucht, manche im Lan-

de selbst und manche im Dienst der nationalsozialistischen Vernichtungsbehörden.

Zu ihnen zählten Ärzte, wie der Bregenzer Irmfried Eberl, der 1931 der NSDAP beigetre-

ten war und es über seine Mitwirkung am Krankenmord-Programm der „Euthanasie“ schließ-

lich 1942 bis zum Kommandanten des Vernichtungslagers Treblinka im besetzten Polen 

gebracht hatte. In Treblinka wurden seit 1942 insbesondere die Juden aus dem Warschauer 

Getto ermordet. Eberl entzog sich der Verurteilung 1948 in alliierter Haft durch Selbstmord. 

Josef Vallaster, ein SS-Mann aus dem Silbertal, seit 1933 in der NSDAP und 1934 ins Deutsche 

Reich übersiedelt, beaufsichtigte Vergasung und Leichenverbrennung in der Tötungsanstalt 

Hartheim. Seit 1942 wurde er als Aufseher im Vernichtungslager Sobibor eingesetzt und wirk-

te an der Ermordung von Juden aus ganz Europa mit. Beim Aufstand der Häftlinge und ihrem 

Versuch der Selbstbefreiung wurde er 1943 im Lager getötet.

Bruno Amann, ein nationalsozialistischer Philosoph aus Hohenems, war nach dem Krieg 

erfolgreicher, als Mitbegründer und späterer Pressesprecher der Dornbirner Messe. Sein anti-

semitisches Propagandawerk „Das Weltbild des Judentums“, 1939 erschienen, wurde immer-

hin 1949 auf die Verbotsliste der Zentralkommission zur Bekämpfung der NS-Literatur gesetzt. 

Er selbst wurde nicht belangt und starb 1963 in Dornbirn. Der Lustenauer Josef Hämmerle 

brachte es im Getto Litzmannstadt, in Lodz, zum zweiten Stellvertreter des Gettokommandan-

ten. Der gegen ihn angestrengte Prozess in Dortmund wurde 1975 eingestellt. Eine Schlüssel-

rolle sollte nach dem Krieg dem langjährigen Landesbeamten Elmar Grabherr zufallen. Als 

enger Mitarbeiter von NS-Gauleiter Hofer und NSDAP-Mitglied belastet, stieg er nach dem 

Krieg in kurzer Zeit zuerst zum Leiter der Präsidialabteilung unter Landeshauptmann Ulrich Ilg 

auf und war damit für die Entnazifizierung in Vorarlberg zuständig. Sein eigener Name ver-

schwand 1947 schon aus den einschlägigen Listen der ehemaligen Parteimitglieder. 1955 

krönte er seine Laufbahn als Landesamtsdirektor und damit als höchster Landesbeamter.
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Die „kleinen Nazi“, Helfershelfer der Behörden, die über ihre Parteimitgliedschaft Karrie-

re gemacht hatten, wurden selten zur Verantwortung gezogen. Lokale Parteieliten konnten, 

unterstützt durch die Landesregierung, ihre Entnazifizierungsverfahren häufig rasch zu einem 

glimpflichen Ende bringen. Und das, obwohl in den ersten Nachkriegsjahren im Rahmen der 

Volksgerichtsverfahren und unter der Aufsicht der Alliierten zunächst tatsächlich in aller Breite 

gegen ehemalige Parteimitglieder und Funktionsträger vorgegangen wurde. 1946 wurden 

beispielsweise von 4.600 öffentlichen Bediensteten 41% als registrierungspflichtig eingestuft 

und überprüft. Nur in Tirol war der Prozentsatz noch etwas höher. Im gesamten Gau Tirol-

Vorarlberg war die Organisationsdichte der NSDAP-Mitglieder die höchste im Reich gewesen.

Nicht nur im öffentlichen Dienst wurde nun der Wille der alliierten Behörden zur Entna-

zifizierung unterlaufen, auch in der Wirtschaft, von den Dornbirner Textilfabrikanten bis zu 

den Skilehrern, von den Rechtsanwälten bis zu den Gastwirten, wurde das Wirtschaftssäube-

rungsgesetz eher lax angewandt, als Argument brachte man den „Facharbeitermangel“ vor, 

was angesichts der Zahl der belasteten Personen, wenn auch nicht unbedingt auf ihren sozia-

len Status, durchaus zutraf. 

Häufig blieb es bei eher symbolischen Aktionen, so mussten, vermutlich auf Druck der 

französischen Besatzungsmacht, ehemalige Parteimitglieder 1945 den jüdischen Friedhof in 

Hohenems instand setzen. Bürgermeister Wolfgang selbst war noch zum Volkssturm eingezo-

gen worden und kehrte nach dem verlorenen Krieg als kranker Mann nach Hohenems zurück. 

Hier hatte man offenbar nichts anzuklagen und nichts zu verzeihen, denn Wolfgang wurde 

von Hohenemsern im Ebnit vor dem Zugriff der französischen Besatzungsmacht versteckt. Ehe 

er zur Verantwortung gezogen hätte werden können, starb er im Oktober 1948. 

Unterdessen kamen erste Briefe nach Hohenems, in denen sich Menschen nach den 

deportierten Juden erkundigten. Ein Studienkollege Hans Elkans schrieb dem neuen Bürger-

meister, Hanni Amann, und Jean Heyman wandte sich an Oskar Burtscher mit der Bitte um 

Nachrichten über den Verbleib seiner Mutter Clara Heimann-Rosenthal und seiner Tante 

Sophie Steingraber-Hauser. Wenig später besuchte Jean Heyman Hohenems und bekam von 

den Burtschers die im Haus aufbewahrte Hinterlassenschaft seiner Mutter überreicht. Die 

Familien Heyman und Burtscher blieben in freundschaftlichem Kontakt.

Österreich und die Verantwortung. Da die Alliierten in der Moskauer Deklaration von

1942 Österreich als das erste Opfer des deutschen Expansionskrieges bezeichneten, konnte 

sich die Zweite Republik in einer bequemen Opferrolle einrichten. Schuld waren ja „die Deut-

schen“, die das unschuldige Nachbarland überfallen hatten. Auf diese Weise konnten zunächst 

alle Forderungen nach Rückgabe von Eigentum, Wohnungen und Jobs ignoriert werden, konn-

te die Entnazifizierung des Landes auf „einige wenige Täter“ verharmlost werden. Niemand 

bat die vor sieben Jahren Vertriebenen, wieder zurück nach Österreich zu kommen, ja es wur-

de sogar gesagt, die Emigranten hätten es ja gut gehabt, weil sie nicht auf Kriegsboden leben 

mussten. Von dem 1948 angesichts von Entschädigungsforderungen getätigten Ausspruch 

des SPÖ-Innenministers Oskar Helmer „Ich wäre dafür, dass man die Sache in die Länge zieht“ 

bis zur Einsetzung der österreichischen Historikerkommission vergingen Jahrzehnte.
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Dennoch versuchten zahlreiche jüdische Überlebende und später auch ihre Nachkom-

men im Zuge von Rückstellungsverfahren ihr Eigentum wiederzuerlangen. Was bei Immobili-

en noch vergleichweise häufig glückte, bedeutete bei beweglichem Besitz jahrelange gerichtli-

che Auseinandersetzungen, oft bis in die Gegenwart. Nicht jeder tat sich das an. 

Als sich Harry Weil im Juni 1949 an das Landesgericht in Feldkirch wandte, um seinen 

1938 geraubten Besitz zurück zu bekommen und seine Wohnung wieder zu beziehen, beschied 

die Gemeinde trocken, er sei ja „freiwillig abgereist“. Auch von geraubtem Besitz wisse man 

nichts und er sei ohnehin nichts Wert gewesen. Die Wohnung habe man für Notleidende 

benötigt. Harry Weil wollte jedoch nicht nur seine Sachen wieder, er schrieb auch, dass er wie-

der als Chorleiter der jüdischen Gemeinde tätig sein wolle. Offenbar dachte er allen Ernstes 

daran, zurückzukehren. Die Antwort der Marktgemeinde war nicht ermutigend.

„Harry Weil ist in Hohenems heimatberechtigt. Es wird ihm niemand verwehren, mit seiner Frau 

und seinem Sohne wieder nach Hohenems zurückzukehren, wenn er dies tun will. Dass er seinen 

Dienst als Organist und Chorleiter der israelitischen Kultusgemeinde fortsetzen müsse, ist wohl eine 

Illusion, denn es gibt in Hohenems keine israelitische Kultusgemeinde mehr. Ausser den jüdischen 

K.Zlern, die häufig wechseln, halten sich in Hohenems keine Juden auf. Im Jahre 1939 wohnten in 

Hohenems noch 6 jüdische Personen, von denen heute niemand mehr hier ist. Wenn Harry Weil in 

Hohenems eine Wohnung wünscht, muss er wie alle übrigen Wohnungssuchenden beim Woh-

nungsamt ein diesbezügliches Ansuchen einbringen und wird dasselbe je nach Dringlichkeit und 

Möglichkeit berücksichtigt werden. Die Marktgemeinde Hohenems lehnt es aber entschieden ab, 

die Wohnung im ehemaligen Rabbinatshause im Sinne des Rückstellungsantrages frei zu machen, 

oder dem Harry Weil aus irgend einem Grunde eine Entschädigung zu leisten, da sie ihm keinerlei 

Schaden oder Nachteile zugefügt hat.“ (Stellungnahme der Marktgemeinde Hohenems zum Rück-

stellungsantrag von Harry Weil, 1949; Stadtarchiv Hohenems)

In Wien waren die Arisierungsfälle weitaus zahlreicher, doch auch hier waren zuweilen 

Vorarlberger beteiligt. So mussten F. M. Hämmerle und Franz M. Rhomberg 1948 das von 

ihnen im Zuge der Arisierung „erworbene“ jüdische Kaufhaus Herzmansky in Wien wieder 

abgeben. 

Einige 1000 Juden aus Österreich kehrten aus Konzentrationslagern und Exilländern 

zurück. Neben Wien bildeten sich israelitische Kultusgemeinden in Graz, Linz, Salz-

burg und Innsbruck. Auch nach Innsbruck war nur eine Handvoll der Gemeindemit-

glieder wieder zurückgekehrt. Unter ihnen befand sich Rudolf Brüll, der 1946 aus 

dem KZ Theresienstadt wieder in seine Heimatstadt kam. Vom Land Tirol wurde 

er zum Ansprechpartner in jüdischen Belangen ernannt und kümmerte sich 

in der Folge mit großem Eifer um die ihm anvertrauten Aufgaben und die 

Möglichkeiten eines neuen jüdischen Lebens in Tirol und Vorarlberg 

und um allfällige Restitutionsverfahren. Als ehemaliger Sitz des 

Rabbinats über beide Bundesländer war Innsbruck nun auch für die 

Abwicklung der Hohenemser Rechtsangelegenheiten zuständig.

[Von der Innsbrucker Synagoge blieb nur der Schlüssel übrig; Israeliti-

sche Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg, Innsbruck ]
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Bald begann Rudolf Brüll die Suche nach dem Innsbrucker und Hohenemser Synago-

geninventar. Da die Kultusgemeinden zu Beginn mit Existenz bedrohenden finanziellen 

Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, ging es dabei nicht nur um den spirituellen, sondern auch 

um den materiellen Wert der Torarollen und des Toraschmuckes. Bald erhielt er Post in dieser 

Angelegenheit, von Harry Weil, der mit Frau und Kind in Chicago geblieben war und ebenso 

die Suche nach den Gegenständen aufgenommen hatte. Beide schrieben nun an alle erdenkli-

chen Stellen, doch sie blieben völlig erfolglos. Die Kultgegenstände aus Innsbruck und Hohen-

ems sind bis heute verschollen.

Displaced Persons. Die vorrückenden alliierten Armeetruppen der vier Befreiungsnationen USA,

Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion trafen im ehemaligen „Deutschen Reich“ auf Mil-

lionen von Menschen unterwegs. Sie waren auf der Flucht, auf der Suche: ehemalige Zwangs-

arbeiter, freigekommene KZ-Häftlinge, Bombenflüchtlinge, Kriegsgefangene, Vertriebene – 

Displaced Persons. Für Zehntausende von ihnen wurden auch Vorarlberg und Tirol zur Durch-

gangsstation. Allein die Zahl der jüdischen Displaced Persons in Österreich wird auf eine Vier-

telmillion geschätzt. [Erste Hochzeit jüdischer Überlebender in Bregenz, links Rabbiner Robert 

Monheit, 1946 ]
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Jüdische Überlebende waren in ihre osteuropäischen Herkunftsländer zurückgekehrt, 

mussten dort aber oft erkennen, dass sich an der antisemitischen Feindseligkeit ihrer Umge-

bung wenig geändert hatte. Jüdische Verwandte gab es nicht mehr, Häuser und vormaliger 

Besitz waren entweder zerstört oder in den Händen anderer. Viele von ihnen wollten nach den 

unfassbaren Ereignissen und Erfahrungen der Massenvernichtung und Willkür des Terrors nicht 

an ihren Herkunftsort zurückkehren oder entschieden sich nach der Heimreise zur Auswande-

rung. Vor allem die osteuropäischen Juden strebten zur Auswanderung in die USA oder nach 

Palästina. [Efraim Landau und seine Frau, um 1947; JMH ] Die UNO-Hilfsorganisation UNRRA 

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration) und die Besatzungsarmeen organi-

sierten die Repatriierung der DPs, wie all jene Flüchtlinge und Reisenden zusammen kurz 

genannt wurden. Jüdische Hilfsorganisationen wie das American Joint Distribution Commit-

tee, kurz „Joint“ genannt, organisierten Kleidung und Hilfsgüter für die Flüchtlinge. Die Flucht-

hilfeorganisation „Bricha“ (Flucht) versuchte die Auswanderungswilligen illegal an eine Mittel-

meerküste zu bringen, von wo sie die jüdische Untergrundarmee auf 

Schiffen nach Palästina transferieren sollte. Die Überlebenden waren 

zum Spielball der Politik geworden und des Kampfes um die jüdische 

Staatsgründung im nahen Osten.

Schon im Sommer 1945 erreichte eine Gruppe jüdischer Überle-

bender Bregenz: die jungen Orthodoxen, befreit in Mauthausen und 

aus Osteuropa stammend, wollten zunächst nach Palästina gehen. 

Doch in Italien hatten sie sich, wie Saul Hutterer, der spätere Vorsitzen-

de der DPs in Hohenems erzählte, anders entschieden. Auf dem Weg in 

die Schweiz waren sie an der Grenze in Vorarlberg hängen geblieben. 

Weitere Gruppen, zumeist aus Ungarn, Polen, Rumänien oder der 

Tschechoslowakei, trafen ein. Meistens fromme Juden, die davon gehört 

hatten, dass in Bregenz ein junger, orthodoxer französischer Armeerab-

biner, Robert Monheit aus Strassburg, sich um die Flüchtlinge kümmere 

– und dass es ganz in der Nähe ein altes „jüdisches Städtchen“ gegeben habe, Hohenems. Ins-

gesamt lebten in den Jahren von 1945 bis 1954 mehr als tausend jüdische Überlebende aus 

Osteuropa als DPs in Hohenems und Bregenz. Nachdem die Flüchtlingsquartiere in der Lan-

deshauptstadt Bregenz bald überfüllt waren, bemühten sich Monheit und die französischen 

Besatzungsbehörden im Herbst 1945 um Quartiere in Hohenems, unterstützt durch Jenny und 

Jakob Bollag in Heerbrugg. 

Für die Hohenemser Pläne zur Zerstörung der Synagoge war in den Kriegstagen kein 

Geld mehr da gewesen. So stand der Bau noch immer. Und hier wurden kurz vor Weihnachten 

auch die ersten DPs untergebracht. Wenig später wurden auch das Brunner-Haus und das 

Elkan-Haus, offenbar zeitweise auch das Rabbinerhaus auf Anweisung der französischen Besat-

zungsbehörden zwangsgeräumt.

Die meisten DPs in Vorarlberg waren orthodox und bauten in Hohenems eine vollständige  

Infrastruktur auf, von der Mikwe über koschere Schlachtung bis zur Talmudschule und dem 

Rabbinerseminar Beith Shmuel im Brunnerhaus. [rechts oben: Rabbinerschule Beth Shmuel im 

ehemaligen Brunner-Haus, um 1947; JMH ] Bekannte orthodoxe Rabbiner kamen nach Hohen-

ems. Anhänger der religiös-zionistischen Misrachi-Bewegung hingegen gründeten im Hohen-
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emser Gasthof „Einfirst“ den Kibbutz „Af-Al-Pi“ („Trotz alledem“) und sahen Vorarlberg als 

kurzen Zwischenstopp auf ihrer Reise nach Palästina, oder nach „Eretz Israel“, wie die Zionis-

ten Palästina nannten. [unten: Kibbutz Af-Al-Pi im Hotel Einfirst, 1947; JMH ] 1946 und 1947 

verließen die jungen Misrachi Hohenems, so auch Abraham und Esther Kopolovits, die 1947 

mit dem Schiff „Exodus“ nach Palästina zu gelangen versuchten und sich nach einer langen 

Odysee im britischen Internierungslager Pöppendorf bei Hamburg wieder fanden. Noch     
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blockierten die Engländer die jüdische Einwande-

rung in Palästina mit Gewalt. Erst im Mai 1948, 

mit dem Ende des britischen Mandats und nach 

dem von den arabischen Nachbarn abgelehnten 

UN-Teilungsbeschluss von 1947, wurde aus der 

Staatsgründung Realität. Der „Unabhängigkeits-

krieg“ begann. Die Mehrheit der DPs in Hohen-

ems und Bregenz aber waren keineswegs für ein 

Leben in Palästina und Israel zu begeistern – und 

gingen später in die USA oder nach Antwerpen.

Sie alle aber traten selbstbewusst auf und scheuten keinen Konflikt mit den Einheimi-

schen – fühlten sie sich doch moralisch im Recht. Sie machten keinen Hehl daraus, dass sie 

auch die lokalen Behörden für mitschuldig an den NS-Verbrechen hielten und dass sie sich an 

ihre Regeln und Verordnungen nicht immer gebunden fühlten. Und sie zeigten ihr „Jüdisch-

Sein“ in der Öffentlichkeit, mit Festen und Demonstrationen. Die Einheimischen standen 

ihnen, den „fremd“ wirkenden Ostjuden, irritiert und häufig feindlich gegenüber. Sie waren 

völlig anders als die „alten“ assimilierten Hohenemser Juden, sie verstießen durch ihre schiere 

Präsenz gegen das Tabu, das über die Nazizeit errichtet worden war, sie „erinnerten“ an die 

antisemitischen Klischees, sie sprachen Jiddisch und Polnisch, und sie waren wohl nicht immer 

freundlich gesinnt, vor allem, wenn sie auf Ressentiments stießen. Und das geschah häufig. 

Wenn sich vor den mit 60 und mehr Menschen überfüllten Häusern der Müll sammelte, dann 

protestierten die Nachbarn gegen jüdische Unreinlichkeit. Wenn der Joint ihnen alte Kleidung 

schickte, machten sie auch „ein schlechtes Bild“, was sie selbst als größte Demütigung emp-

fanden. Und wenn sie in ihren Häusern jüdische Feste feierten, bis tief in die Nacht Überle-

benswillen und Lebensfreude demonstrierten, dann setzte es Proteste bei der Polizei, dass die 

Juden seltsame Rituale feierten, im Kreis herumsprängen und unverständliche Worte riefen. 

Trotz allem, in ihren eigenen Erinnerungen blieb die Zeit in Vorarlberg eine Zeit des wiederer-

wachenden guten Lebens: In den ehemaligen Judenhäusern wurde gefeiert und gebetet, 

gelebt und geheiratet, und viele Kinder wurden geboren. 

„Wie festgestellt, wohnen in jedem der angeführten Häuser je zwischen 30 und 40 Juden, die 

scheinbar zur Nachtzeit nicht nur ihre rituellen Veranstaltungen abhalten, sondern Feste feiern. Bei 

beiden Anlässen wird von den Juden stets bis tief in die Nacht hinein stundenlange der unglaub-

lichste Lärm vollführt. Bei ihren angeblichen rituellen Veranstaltungen zur Nachtzeit halten sich in 

einem Raume 20 und mehr Personen auf, wobei sie in einem Kreise stehen, sich an den Händen hal-

ten, hochspringen und dann mit den Schuhen auf dem Fußboden trampeln und stampfen. Bei die-

sen Übungen bewegen sie sich im Kreise, rufen laute unverständliche Worte und klatschen abwech-

selnd mit den Händen.“ (Bericht der Hohenemser Gendarmerie über nächtliche Ruhestörungen,     

8. Juni 1946; Stadtarchiv Hohenems) 

[oben: unten: Mitglieder des Kibbutz Af-Al-Pi aus Hohenems bei einer zionistischen Demonstrati-

on in Bregenz, 1946; JMH / Weinflaschen aus der DP-Zeit: Alicante-Wein aus Rischon Le Zion 

und Zichron Jaakov, Palästina (links), Streit‘s New York State Concord Grape Wine (rechts), Wein 

für Kiddusch und Havdala, abgefüllt im DP-Lager Ebelsberg „bei Grün, Baracke 5, Raum 130“ 

(mitte); JMH , Bestand Gerhard Lacha]
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Die DPs waren gut organisiert, unter der Aufsicht der 

französischen Besatzungsbehörden gründeten sie Komitees 

in Hohenems und Bregenz. Ja, in Hohenems gründeten sie 

eine Nachkriegsgemeinde, die allerdings nie von den Behör-

den formell als solche anerkannt wurde. Mit der Zeit lernten 

sie, ihre ständig reduzierten Essens- und Kleidungsrationen 

durch Schmuggel über die Schweizer Grenze aufzubessern. 

Sie organisierten – auf der Basis von massenhaft angekauf-

ten Liebesgabengutscheinen – gemeinsam mit österreichi-

schen Unternehmen und Behörden „Lebensmittelimporte“ von der Schweiz nach Österreich, 

z. B. die ersten Kaffeelieferungen für Meinl in Wien. Noch später wurden sie (und ihre Passier-

scheine) für Devisentransfer im großen Stil von anderen benutzt. Die Hohenemser Bevölke-

rung, die damit aureichend eigene Erfahrung hatte, brachte jedoch kein Verständnis dafür auf, 

jedenfalls als sich die Wirtschaft langsam normalisierte und man für den Schwarzhandel der 

Nachkriegsjahre Sündenböcke suchte, die man leicht loswerden konnte. Von Ausnahmen 

abgesehen, denn manche freundschaftliche Beziehung entstand nun doch, wollte man mit 

diesen Fremden nichts zu tun haben und schielte neidvoll auf ihre vermeintlichen Privilegien, 

die auf ihren Zustand als befreite KZ-Häftlinge zurückzuführen waren. Für das hinter ihnen lie-

gende Leid interessiert sich kaum jemand, im Gegenteil, die fehlende Dankbarkeit der DPs 

wurde ständig bemängelt, schließlich lebten sie von der Landesfürsorge. Die DPs ihrerseits 

staunten über das mangelnde Schuldbewusstsein der Täter und Mitläufer. [oben: Familie 

Kohn, um 1949; JMH / Jüdische Überlebende und ihre Kinder in Hohenems, um 1949; JMH ]

Als nach der erfreulichen Rückgabe eines Toravorhangs die Hohenemser DPs einen Auf-

ruf veröffentlichten, doch Gegenstände aus jüdischem Besitz und Ritualobjekte aus der Syna-

goge zurückzugeben, wurden ihnen manche Stücke von den Hohenemsern zum Kauf ange-

boten. Manche hatte sich also durchaus bereichert im Ort. Vereinzelt kam es auch zu gewalt-

samen Attacken: Nach Steinwürfen auf das Elkan- und 

Brunnerhaus baten die DPs den Bürgermeister Hanni 

Amann, einzuschreiten. Der aber begann, nach anfängli-

cher Kooperation, alles dafür zu tun, die ungeliebten 

Gäste loszuwerden. Und seine Sprache war verräterisch. 

Die DPs aber waren keine wehrlosen Opfer mehr. 

Als der ehemalige Wiener Rabbiner Samuel Flesch sich 

selbst im Juni 1946 auf einem Schriftstück des Bürger-

meisters als „der Jude Samuel Flesch“ bezeichnet und 

einmal mehr zum „Exemplar“ degradiert sah, protestier-

te er selbstbewusst bei der Vorarlberger Landesregie-

rung. „Ich gestatte mir hier zu betonen, dass ich es keineswegs zurücksetzend finde und mich 

somit nicht schäme, Jude zu sein: die Opfer in meiner Familie, welche ich diesem Umstande in 

vergangener Zeit bringen musste, rufen bei mir nur das Gegenteil hervor. Außer Zweifel steht 

es jedoch, dass diese bewusste Schreibart seitens einer Amtsstelle in Österreich nie üblich war, 

geschweige denn es heute ist; wohl war es dies aber im ehemaligen nationalsozialistischen 

Deutschland und Ostmark. (...) Diese Einwendung gestatte ich mir in Eigenschaft als Staatsbür-

ger.“ Bürgermeister Amman wollte gar nicht verstehen, worum es Flesch ging und bot arglos 
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an, in Zukunft nur noch von „Israeliten“ zu sprechen. Im Übrigen seien es die in Hohenems 

untergebrachten Juden, die sich „über Sitten und Gebräuche unseres Volkes kaltblütig hinweg-

setzen“. 

Auch die jüdischen Flüchtlinge in der Schweiz standen weiter unter dem Druck der Frem-

denpolizei, die auf ihre Auswanderung drängte. Nur zögerlich erteilten die Behörden Verlän-

gerungen der Aufenthaltserlaubnisse. Und die jüdischen Gemeinden selbst standen den 

Flüchtlingen reserviert gegenüber. Nach wie vor galt die politische Maxime, nur nicht aufzu-

fallen. So verließen die meisten Flüchtlinge die Schweiz schon bald in den ersten Nachkregs-

jahren. Jenen, die dauerhaft in der Schweiz bleiben wollten, wie die Familie Kreutner, stand ein 

mühsamer Einbürgerungsprozess bevor. Noch im Februar 1949 wurde Jakob Kreutner von der 

Schweizer Fremdenpolizei in aller Form mitgeteilt: „Sie stehen in einem Alter, in welchem 

Ihnen die Ausreise nach Israel zugemutet werden darf. Ferner dürfen Sie aus der Tatsache, der-

zeit noch erwerbstätig sein zu können, nicht den Schluss ziehen, dass es so bleiben wird. Sie 

müssen vielmehr damit rechnen, dass die seinerzeit erteilte Arbeitsbewilligung bei der gegen-

wärtig rückläufigen Bewegung des Arbeitsmarktes widerrufen wird.“ 

In Österreich wurden die Fürsorgebestimmungen nun ständig verschärft, was die angeb-

lich privilegierte Lage der DPs weiter verschlechterte, ab 1949 wurde Unterstützung nur noch 

an jene bezahlt, die sich ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen konnten. Als 1951 am 

deutschen Zoll in Lindau eine Gruppe jüdischer DPs beim Devisenschmuggel in die Schweiz 

festgenommen wurde, fand der Prozess als „Darmschmuggelaffäre“ ein breites publizistisches 

Echo, in dem mit antisemitischen Klischees nicht gespart wurde. Der Prozess selbst wurde fair 

geführt, brachte aber keine Aufklärung über die eigentlichen Nutznießer des Schmuggels.

Aus dem Ausnahmezustand war fast ein Dauerzustand geworden: Auch als 1948 der 

Staat Israel gegründet wurde, hielten die internationalen Bestimmungen und die Einwande-

rungsbeschränkungen in den USA – das Ziel der meisten DPs im Lande – noch immer viele in 

Vorarlberg fest. Mit der „Darmschmuggelaffäre“ wurde der Tonfall rauer, wenn über die Abrei-

se der ungebetenen Juden gesprochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt lebten noch 48 jüdische 

DPs in Hohenems, zwei Jahre später waren es noch sieben in ganz Vorarlberg. 1954 waren die 

ehemals jüdischen Häuser in Hohenems wieder ohne Juden. 

Manche Flaschenpost aus dieser Zeit wird noch angespült werden. Im Jahr 2005 fand 

sich in der Asservatenkammer des Bezirksgerichtes in Bregenz eine Pappschachtel mit der Auf-

schrift „wertloser (vermutlich jüd.) Kirchenschmuck“, mit der Unterschrift eines Schätzers aus 

dem Jahre 1955. Es war nicht mehr zu recherchieren, mit welchem Ermittlungsverfahren, wel-

cher Beschlagnahmung, welchem Kriminalfall die in der Schachtel vorhanden silbernen Kult- 

und Alltagsgegenstände verbunden waren. Der Toraschmuck (eine Krone und zwei Toraauf-

sätze), der Eliasbecher und die Bessomimbüchsen, wie auch der Löffel und die Zuckerzange 

stammten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, produziert in der Ukraine, in Russland 

und Polen. Doch wer hat sie nach Vorarlberg gebracht? Wem haben sie gehört? Einem Flücht-

ling, der 1938 den Weg in die Schweiz gesucht hat? Einem Überlebenden, der nach 1945 als 

DP in Vorarlberg gelebt hat? Oder hat sie ein nationalsozialistischer Täter von seinen Raubzü-

gen mitgebracht?

[nächste Seite: Fundstücke aus der Asservatenkammer des Bregenzer Bezirksgerichts; JMH ]
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Nicht/Erinnern. Die Österreicher hatten sich als „Hitlers erstes Opfer“ gut eingerichtet in der

jungen Republik, die bis 1955 in vier Besatzungszonen geteilt blieb. Das Land stand unter alli-

ierter Herrschaft, doch wurden der provisorischen österreichischen Bundesregierung zuse-

hends mehr Kompetenzen zugeteilt. 1947 wurden von ihr die „minderbelasteten“ ehemaligen 

Nazis amnestiert, schließlich standen Nationalratswahlen ins Haus und alle Parteien buhlten 

um ihre Wählerstimmen. Schon 1949 gründete sich der VdU, der „Verband der Unabhängi-

gen“, der offen die Interessen ehemaliger Nationalsozialisten vertrat. Aus ihm würde später die 

Freiheitliche Partei Österreichs hervorgehen.

Der traditionelle und in den Jahren des Nationalsozialismus weiter geschürte Antisemitis-

mus blieb ungebrochen gesellschaftsfähig und offen artikuliert. Die Besatzer hatten große 

Probleme, das Land wenigstens oberflächlich zu entnazifizieren. Öffentliche Filmvorführungen 

über die Massenvernichtung der Juden wurden durch „Sieg Heil!“-Rufe gestört. Die Täter-

schaft an den nationalsozialistischen Verbrechen wurde den Deutschen zugeschrieben. Und 

der Mythos der „Lagerstraße“, die Beschwörung der gemeinsamen Leiden von Sozialisten und 

Austrofaschisten in Widerstand und KZ, ersetzte bald die öffentliche Auseinandersetzung über 

Österreichs schrittweisen Weg in den Nationalsozialismus. Die Beute aus dem Besitz von 

120.000 vertriebenen und über 60.000 ermordeten Juden wurde stillschweigend vereinnahmt, 

viele Restitutionsverfahren erschwert, verschleppt oder verhindert. Die Zeitungen schrieben 

nicht vom Unrecht, das sich nun in die Nachkriegsgegenwart verlängerte, sie schrieben – täg-

lich und fast unverhohlen – über die Frage, wann die Besatzer endlich das Land verlassen wür-

den. Doch die Verhandlungen zum Staatsvertrag zogen sich hin, man wartete ab, bis man 

wieder „Herr im eigenen Haus“ sein würde, um endlich alles vergessen zu können.

Auch Hohenems wollte seine Ruhe haben von der jüdischen Vergangenheit. In der jüdi-

schen Gegenwart der DPs sah man allenfalls ein Problem auf Zeit, eine unverdiente Strafe für die 

Verbrechen der Nazis, der Deutschen, mit denen man nun nichts mehr zu tun haben wollte.

Nicht einmal die „großen Hohenemser“ hatten mehr einen Platz im kollektiven Gedächt-

nis der Marktgemeinde. 1951 wandte sich Oberkantor Magnus Davidsohn, bis 1938 Vorsitzen-

der des Deutschen Kantorenverbandes, von seinem Londoner Exil aus an die Gemeinde 

Hohenems und schlug die Umwandlung der ehemaligen Synagoge in eine Gedenkstätte für 

Salomon Sulzer vor. Eine Antwort an ihn ist nicht überliefert.

Mit der neu gegründeten Jüdischen Gemeinde in Innsbruck stand man inzwischen in 

Verhandlungen über den Ankauf der Synagoge und der übrigen Liegenschaften der Hohen-

emser Gemeinde. Der Plan, die Synagoge in 

ein Feuerwehrhaus umzuwandeln, lag immer 

noch auf dem Tisch. Die Innsbrucker Gemein-

de, deren Neugründung erst 1952 als „Kultus-

gemeinde Innsbruck für die Bundesländer Tirol 

und Vorarlberg“ gesetzlich wirksam wurde, 

war von Beginn in großer finanzieller Bedräng-

nis, da die ersten Entschädigungszahlungen 

nur unregelmäßig und vor allem an die Wiener 

Gemeinde flossen. Erst in einem langwierigen 
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Rechtsstreit konnte die Innsbrucker Gemeinde sich 

gegenüber Wien auch als Rechtsnachfolger im Immobili-

enbesitz der Hohenemser Kultusgemeinde durchsetzen. 

Eine Synagoge und auch die übrigen Liegenschaften in 

Hohenems wurden nicht mehr gebraucht. Es sollte in 

Innsbruck noch bis 1961 dauern, bis ein kleiner Betraum 

und ein Büro in der Zollerstraße angemietet werden 

konnten, die einen einigermaßen geregelten Betrieb 

wieder zuließen. 

1954 wurde der Verkauf der Synagoge in Hohenems abgewickelt, obwohl es auch 

Gegenstimmen aus der jüdischen Gemeinde in St. Gallen gab. Dort lebten schließlich zahlrei-

che Hohenemser Nachkommen. Der Umbau der Synagoge in ein Feuerwehrhaus konnte nicht 

mehr verhindert werden. Und die Marktgemeinde inszenierte den Umbau als symbolischen 

Schlussstrich. Auf der steinernen Stiftungstafel am Gebäude war fortan zu lesen: Erbaut 

1954/55 als Säuglingsfürsorge und Feuerwehrgerätehaus. 

Auch der jüdische Friedhof in Hohenems stand zunächst unter Innsbrucker Verwaltung, 

bis das Gerücht die Runde machte, man plane die Verpachtung an eine Bleistiftfabrik, die ein 

Auge auf die Friedhofszedern geworfen habe. Bis 1954 gelang es Hohenemser Nachkommen, 

insbesondere den Familien Burgauer und Bollag-Landauer, den „Verein zur Erhaltung des jüdi-

schen Friedhofes in Hohenems“ zu gründen und den Friedhof zu übernehmen. Auch Harry 

Weil engagierte sich vom fernen Chicago aus für die Pflege und Sicherung der Grabstätten. 

Nach der kühlen Zurückweisung seines Rückstellungsgesuches 

durch die Marktgemeinde hatten Harry Weil und seine Familie 

sich entschlossen, in den USA zu bleiben. Den Kontakt nach 

Hohenems und mit seinen alten Freunden ließ er sich freilich 

nicht nehmen. Dem von ihm 1924 gegründeten Gesangsver-

ein „Nibelungenhort“ hatte er schon 1948 einen Chorsatz von 

„Glaube, Liebe, Hoffnung“ geschenkt. Und er selbst und auch 

sein Sohn Harry Junior, der sein erstes Volksschuljahr noch in 

Hohenems erlebt hatte und nun zwei Jahre bei der amerika-

nischen Marine im deutschen Bremerhaven diente, begannen, 

von Zeit zu Zeit in die alte Heimat zu reisen.

In den 1950er Jahren übernahm Harry Weil die amerikanische Import-Vertretung des 

Vorarlberger Käse-Werkes Josef Rupp. Auch diese Verbindung war wohl kein Zufall, war Josef 

Rupp doch gegen den Nationalsozialismus im Widerstand aktiv gewesen. 

[vorige Seite: Jüdischer Friedhof Hohenems, vor 1938; JMH / oben: Stiftungstafel an der ehema-

ligen Synagoge; JMH; unten: Aron Tänzer: Der jüdische Friedhof von Hohenems, 1901, aus 

dem Besitz von Harry Weil; Sammlung Kurt Bollag, Widnau / rechts: Umbau der Synagoge zum 

Feuerwehrhaus 1954/55; Sammlung Kurt Bollag, Widnau ]
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Und Harry Weil schickte immer wieder Briefe und Fotografien an seine Freunde in Hohen-

ems, von Weihnachtsfesten in Chicago und Ferien in Kalifornien, von seinen Besuchen in Vor-

arlberg, von seinem Haus in den Vereinigten Staaten, und von seiner Frau Angelina und Harry 

Junior – und natürlich von der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Öster-

reich auf dem Konsulat in Chicago, mit dem er 1965 für seine Verdienste um die Vorarlberger 

Wirtschaft in den USA geehrt wurde.

Für eine Wiederaufnahme des jüdischen Lebens in Österreich, in Vorarlberg, in Hohen-

ems – wie sich Harry Weil das noch 1949 vorgestellt hatte – fehlte es an Bereitschaft der Ver-

antwortlichen und am Interesse der Nachkriegsgesellschaft. Die Rückkehr der vertriebenen 

Juden hielt sich in Grenzen, eingeladen wurden sie nicht, auch wenn manche von ihnen als 

politisch aktive Remigranten eine öffentliche Rolle am Rande der österreichischen Nachkriegs-

gesellschaft spielten. Bis in die 70er Jahre nahm die Zahl der Juden in Österreich durch Abwan-

derung und Überalterung ständig ab. Der österreichische Antisemitismus hingegen erwies 

sich als durchaus stabil, auch wenn die jüdische Präsenz in Österreich nur noch marginal war. 
[Harry und Angelina Weil auf „Heimatreise“ in Vorarlberg, 1967; Otto Amann, Hohenems; 

rechts: Goldenes Ehrenzeichen der Republik Österreich für Harry Weil, 1965; Harry Weil Jr., 

Albuquerque ]
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Es waren Flüchtlingswellen aus Osteuropa – in den fünfzi-

ger Jahren aus Ungarn, in den sechziger Jahren aus Prag, schließ-

lich seit den späten siebziger Jahren aus der Sowjetunion – die 

der jüdischen Nachkriegsgemeinde wieder Zuwanderung 

bescherten. So blieb die Zahl der Mitglieder der Kultusgemein-

den seit den achtziger Jahren einigermaßen stabil bei rund 

10.000 Menschen stehen. In Wien konnte sich ein vielfältiges 

jüdisches Leben in Gemeindeinstitutionen und Schulen entwi-

ckeln, geprägt durch ein breites Spektrum oft gegensätzlicher 

Erfahrungen und Orientierungen, Widersprüche, die sich inzwi-

schen auch in einer zunehmenden Pluralisierung zwischen Säku-

larismus, Reform, konservativer Tradition und Neoorthodoxie 

ausdrücken. Viele Juden in Österreich sind dabei gar nicht mehr 

formell Mitglied in einer Kultusgemeinde, für sie ist das Judentum vor allem ein kulturelles oder 

familiäres Erbe, eine gemeinsame aber keineswegs identische religiöse oder säkulare Erfah-

rung. Und das ist auch in Vorarlberg so, wo inzwischen wieder mehr Juden leben als 1938, ob 

mit israelischem oder amerikanischem, österreichischem, schweizerischem oder russischem 

Hintergrund. 

Die erste russische Einwanderungswelle hatte sich unter anderem der Diplomatie Bruno 

Kreiskys verdankt, der 1970 zum Bundeskanzler der Republik Österreich gewählt worden war. 

Kreisky war in der österreichischen Politik eine singuläre Gestalt, als Sozialdemokrat und Jude 

vor den Nazis nach Schweden geflohen und nach der Befreiung Österreichs wieder zurückge-

kehrt. Seine Regierungszeit steht bis heute für einen Modernisierungsschub in Österreich, für 

Reformen des Schulwesens und der Universitäten, von Frauen- und Minderheitenpolitik, Kran-

kenfürsorge und Sozialwesen. Als Bundeskanzler eines Zwergstaates machte er große Außen-

politik und wurde für seine kritische Haltung gegenüber Israel auch in der jüdischen Gemeinde 

stark kritisiert. Für seine Politik galt freilich auch: Kreisky ließ nur wenige Gelegenheiten aus, 

um immer wieder demonstrativ jeden Verdacht im Keim zu ersticken, dass er als Jude Klientel-

politik betreibe. So hatte er mit den heimischen Nazis keinerlei Berührungsängste, ja er holte 

den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Friedrich Peter als FPÖ-Innenminister in die Bundes-

regierung und stärkte insgesamt das „Dritte Lager“, um die politische Hauptgegnerin, die kon-

servative Volkspartei, zu schwächen. Und er ging so weit, Simon Wiesenthal öffentlich zu des-

avouieren. Ausgerechnet jener Einzelkämpfer, der sich „Recht, nicht Rache“ zum Prinzip erko-

ren und nichts anderes als die einem Rechtsstaat würdige Verurteilung von Mördern zum Ziel 

gesetzt hatte, wurde von Kreisky (so wie von vielen anderen Österreichern) der Rachsucht, der 

Verbissenheit und der Unfairness geziehen.

Die siebziger Jahre waren auch in Vorarlberg eine Zeit erster kritischer Aufbrüche, als 

Jugendkulturbewegung, die mit den „Randspielen“ 1972 eine Artikulationsform fanden. Eine 

kritische Zeitgeschichte des Nationalsozialismus gab es – wie in Österreich überhaupt – auch in 

Vorarlberg erst in den achtziger Jahren. 1980 hatte der Historiker Harald Walser mit einer Ver-

öffentlichung über „Die Hintermänner der NSDAP in Vorarlberg“ das wirksamste Tabu gebro-

chen, nämlich an das Engagement der deutschnationalen Industriellen im Lande für die illega-

le NSDAP der dreißiger Jahre erinnert. Mit der Gründung der „Malin-Gesellschaft“ 1982 
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schloss sich eine neue Generation von Zeitgeschichtsforschern zusammen, die sich mit der 

verdrängten Geschichte von Nationalsozialismus und Widerstand, von Zwangsarbeit und ras-

sistischer Verfolgung auseinander setzte. Mit dem Sammelband „Von Herren und Menschen“ 

legte die Gruppe um Walser und Gernot Kiermayr-Egger, Meinrad Pichler, Kurt Greussing, 

Werner Dreier und Werner Bundschuh Bausteine zu einer Geschichtsschreibung vor, die den 

bis dahin weit in die achtziger Jahre vorherrschenden Mythos einer von außen über das Idyll 

Vorarlbergs und Österreichs hereingebrochenen nationalsozialistischen Fremdherrschaft 

wenigstens erschütterte. Solche Tabubrüche kamen freilich auch, wenn auch weniger politisch 

brisant, von anderer Seite. Seit den siebziger Jahren war es wieder möglich, in Vorarlberg 

öffentlich über die verdrängte jüdische Geschichte zu sprechen.

Karl Heinz Burmeister, seit den sechziger Jahren Direktor des Vorarlberger Landesarchivs, 

veröffentlichte erste Arbeiten über die Juden im Bodenseeraum und die Gemeinde in Hohen-

ems. In der 1982 erschienenen Neuausgabe von Aron Tänzers „Geschichte der Juden von 

Hohenems“ lieferte er, Tänzer selbst korrigierend, Belege für das Pogrom von Feldkirch im Jah-

re 1348, und Norbert Peter wies erstmals auf antisemitische Kontinuitäten in der Geschichte 

hin. Dazu gehörte auch, diese Geschichte aus dem Raum vereinzelter privater Erinnerungen 

wieder in den öffentlichen Raum zurückzuholen, in tastenden Schritten, die niemand vor den 

Kopf stießen. 1976 war es Gerd Nachbauer, der im Rahmen der ersten Schubertiade gemein-

sam mit Hermann Prey eine Gedenktafel an Sulzers Geburtshaus anbrachte und wenig später 

im „Burtscher-Haus“, der ehemaligen Rosenthal-Villa, eine Ausstellung über Sulzers Sohn Josef, 

den Philharmoniker, eröffnete.  

Auch anderswo blieb die Erinnerung an die Vergangenheit zumeist in den Händen enga-

gierter Einzelkämpfer. Erst 1981 wurde in Innsbruck öffentlich eine Gedenktafel an die Schre-

cken des Novemberpogroms in der Sillgasse, dem Ort der 1938 verwüsteten Synagoge, ange-

bracht. Wenige Kilometer entfernt wurde in Tirol nach wie vor der Kult um das „Anderl von 

Rinn“ gepflegt. Noch bis 1998 wurde hier trotz des kirchlichen Verbots das „Gedenken“ an 

den erfundenen Ritualmord mit Prozessionen gefeiert, bei denen bis zu 30.000 Katholiken 

erschienen. Das „Anderl“ wollte man sich nicht nehmen lassen.

1986 stellte in mehrfacher Hinsicht ein Wendejahr in der jüngsten Geschichte der Zwei-

ten Republik dar. Der Wahlkampf um die Bundespräsidentschaft hatte die NS-Vergangenheit 

des ÖVP-Kandidaten Kurt Waldheim an die mediale Oberfläche gebracht, und der ehemalige 

UNO-Generalsekretär wand sich, flüchtete in Halbwahrheiten und stellte sich dann auf den 

Standpunkt, er hätte in der Wehrmacht lediglich seine „Pflicht erfüllt“. Von irgendeinem 

Bedauern, einem Ausdruck der Scham über die Verbrechen der Massenorganisation, der er 

angehörte, Verbrechen, an denen er zwar nicht unmittelbar beteiligt war, von denen er aber 

zweifellos wusste, von irgendeiner Anerkennung eines Problems mit dieser Vergangenheit war 

keine Spur. Während Waldheim trotzig schwieg, waren andere Politiker in Österreich, insbe-

sondere natürlich der Volkspartei, umso freigiebiger mit dem antisemitischen Vorwurf, die 

ganze Affäre sei eine Verschwörung „jüdischer Kreise“ in den USA – obwohl es doch österrei-

chische Journalisten waren, die die Debatte in Gang gebracht hatten. ÖVP-Generalsekretär 

und Justizsprecher Michael Graff meinte 1986 jovial, Waldheims Schuld wäre erst erwiesen, 

wenn der Nachweis erbracht würde, dass er sechs Juden eigenhändig umgebracht hätte – und 
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musste als Generalsekretär zurücktreten. Es waren solche Töne, aber auch die schärfer werden-

den Wortmeldungen in Österreich, die deutlich machten, dass es längst nicht mehr um Wald-

heim oder um sein Pferd ging, das er bei einer SA-Reiterstaffel ausgeliehen hatte, sondern um 

das Verhältnis Österreichs zu seinem antisemitischen Erbe, eine Auseinandersetzung, für die 

Waldheim – eine unglückliche Rolle – den Katalysator spielte. 

Auch in Vorarlberg, wo bis dahin jede Landtagswahl 

nach 1945 absolute Mehrheiten für die Volkspartei erbracht 

hatte, setzte die geschürte Trotzreaktion gegen den World 

Jewish Congress, gegen die USA und „gegen die Juden“ ein. 

„Jetzt erst recht!“ verkündete die zweite Serie von Waldheims 

Wahlplakaten – und der umstrittene Kandidat erreichte im 

zweiten Wahlgang knapp über 70 Prozent der Vorarlberger, 

knapp unter 70 Prozent der Hohenemser Wählerstimmen. Das 

Wahlergebnis hatte gravierende Folgen: Das Land war außen-

politisch isoliert, es gab keine Staatsbesuche, keine Einladung 

an den Bundespräsidenten erfolgte, Waldheim war „der einsa-

me Mann in der Hofburg“, der erst an seinem Lebensende ein-

sah, dass nicht seine Vergangenheit selbst, sondern sein 

Umgang mit ihr der Grund für die Einsamkeit war. Immerhin hatte der Skandal zum späten 

Aufbrechen zeitgeschichtlicher Wunden und zu einer Welle geschichtspolitischer Initiativen 

geführt. [Flugblatt eines Vorarlberger Aktionskomitees gegen Kurt Waldheim, 1988; Vorarlber-

ger Landesarchiv, Bregenz]

Innenpolitisch änderte sich Gravierendes: Nach dem Wahlsieg Waldheims trat Bundes-

kanzler Sinowatz zurück. Sein Nachfolger Franz Vranitzky kündigte im Herbst die bestehende 

SPÖ-FPÖ-Koalition auf. Jörg Haider hatte putschartig die Parteiführung übernommen. Nach 

den Neuwahlen kam es wieder einmal zu einer großen Koalition zwischen SPÖ und ÖVP. Zum 

ersten Mal waren nun auch die Grünen im Parlament vertreten. Die FPÖ unter Haider vollzog 

einen Rechtsruck und er erhielt angesichts einer als lahm empfundenen Regierungsarbeit mehr 

und mehr Wählerstimmen für seine ressentimentgeladene und ausländerfeindliche Politik. Mit 

gelegentlichen antisemitischen Anspielungen versicherte Haider sich der Treue des rechten 

Parteirands. Mit der lobenden Erwähnung von Hitlers „ordentlicher Beschäftigungspolitik“ 

verlor er immerhin zeitweise sein Amt als Landeshauptmann von Kärnten. 

Die trotzige Verweigerung gegenüber einer Auseinandersetzung mit der eigenen 

Geschichte ließ sich so nicht weiter fortsetzen. Und das auch angesichts einer in Deutschland 

längst demonstrativ etablierten „Erinnerungskultur“, die – in heftigen Auseinandersetzungen 

erstritten – inzwischen längst den politischen Mainstream erreicht hatte. Die Fünfzigste Wie-

derkehr des „Anschlussjahres“ 1938 war auch in Österreich Anlass für das „Bedenkjahr“ 1988, 

in dem zahlreiche zeithistorische Veranstaltungen und Projekte entstanden bzw. öffentlich 

gefördert wurden. Bundeskanzler Vranitzky tat einen epochalen Schritt: Er bekannte sich zur 

österreichischen Mitverantwortung für die NS-Verbrechen. 1988 war schließlich auch das 

Gedenkjahr an das Novemberpogrom, das – zehn Jahre nach der Ausstrahlung von „Holo-

caust“ im Fernsehen – im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und inzwischen auch eini-

ger Museumsprojekte stand.
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In Hohenems war von einem jüdischen Museum schon frü-

her die Rede gewesen. 1973 hatte Kurt Greussing – eine Anre-

gung des Hohenemser SPÖ-Politikers Arnulf Häfele aufnehmend 

– in einem Zeitungsartikel gefordert, die vergessene Geschichte 

der Hohenemser Juden in einem Museum öffentlich zu machen. 

Doch noch 1978 konnte Michael Guggenheimer in einem Bericht 

für zwei Schweizer Zeitungen nur über die Abwesenheit von 

öffentlicher Erinnerung in Hohenems schreiben – und über die 

Tatsache, dass das jüdische Viertel verfiel und von türkischen 

Migranten bewohnt sei. An dieser Nutzung der damals weitgehend heruntergekommenen 

Bausubstanz verdienten die einheimischen Besitzer durch planmäßige Überbelegung nicht 

schlecht, in Hohenems genauso wie in vielen anderen Städten. Die alten Häuser galten als 

nicht mehr zeitgemäß und warteten auf ihren Abriss. 1980 war in den Zeitungen erneut von 

der Hohenemser Idee eines jüdischen Museums zu lesen. Elisabeth Rüdisser forderte, dafür die 

ehemalige jüdische Schule zu restaurieren, die immerhin im Besitz der Marktgemeinde war – 

und ebenfalls von Arbeitsmigranten bewohnt wurde. Noch bis 1986 sollte es dauern – am 

anderen Ende Österreichs, im burgenländischen Eisenstadt war inzwischen das erste jüdische 

Museum in Österreichs nach 1945 entstanden – bis in Hohenems ein Verein zur Gründung 

eines jüdischen Museums ins Leben gerufen werden konnte. [oben: Villa Heimann-Rosenthal, 

1986; JMH ] 

Die Akteure dieser Museumsgründung kann man sich kaum gegensätzlicher vorstellen, 

und der Prozess, der schließlich 1991 zur Eröffnung des Museums führte, verlief reibungsvoll. 

1983 hatte die zur Stadt erhobene Marktgemeinde die Villa Heimann-Rosenthal, das inzwi-

schen heruntergekommene, doch noch immer stattliche und Urbanität ausstrahlende Gebäu-

de erworben, jene Villa, die Clara Heimann-Rosenthal 1936 verkauft hatte und aus der sie 

1940 zwangsumgesiedelt und mit der Zwischenstation Wien in den Tod deportiert worden 

war. Damit hatte der Traum vom Museum eine reale Substanz 

bekommen – jedenfalls dann, als es gelang, Bürgermeister 

Otto Amann von diesem Traum zu überzeugen und die Vor-

stellung aufgegeben wurde, aus dem Haus ein halbherziges 

Sammelsurium zu machen: mit Standesamt und Kulturamt, 

einem Museum der Alpwirtschaft – und zwei bescheidenen 

Gedenkräumen für Salomon Sulzer und die Familie Rosenthal. 

Einzelne an der Hohenemser Geschichte interessierte Juden 

wie Erik Weltsch, Kurt Bollag, Hermann Schmelzer oder Felix 

Jaffé, begannen sich ebenfalls für das Projekt zu engagieren. 
[Erik Weltsch, Bertram Jäger und Otto Amann, 1994; JMH ] Mit 

Otto Amanns Autorität und seinem entschiedenen Engegament für das Museum konnten 

schließlich auch unerwartete Koalitionen geschlossen und bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit 

erprobt werden. Lokale Politiker von SPÖ und ÖVP mussten, oft eher unterschwellige, Wider-

stände quer durch die Fraktionen überwinden, lokale Historiker, die daran erinnern wollten, 

wie gut in Hohenems das christlich-jüdische Zusammenleben gewesen sei, mussten sich mit 

einer Generation kritischer Historiker zusammentun, denen es gerade darum ging, zu zeigen, 

dass die Geschichte auch in Hohenems keineswegs ein Idyll gewesen war, geprägt eben auch 

von Konkurrenz und antisemitischen Vorurteilen. 
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Wie diese Widersprüche ausgetragen, ausgehalten und produktiv gemacht werden konn-

ten, davon ist hier nicht der Ort zu erzählen. Die Wirkung des Museums jedenfalls überstieg 

alle Erwartungen. Mit seiner Gründung ging auch eine verstärkte Aufmerksamkeit für das ehe-

malige jüdische Viertel einher, das begonnen hat, die Stadt selbst zu verändern. Erstes Symbol 

für diesen Prozess war 1991 eine neue Gedenktafel am „Feuerwehrhaus“, der ehemaligen Syn-

agoge. Und das Museum selbst agiert seitdem im öffentlichen Raum. Mit den Projekten 

„Belichtete Häuser“ und „Blickstationen“ kehrte die jüdische Geschichte, ganz unmuseal, als 

Projektion und transparentes Bild, als Folie und Perspektive des Blicks, auch als Anlass für aktu-

ellen Streit wieder ins öffentliche Bewusstsein.
[Projekt Belichtete Häuser, 1995, Fotografie von Robert Fessler; JMH ]

Die neu gewonnene Aufmerksamkeit bedeutete 

in Hohenems auch urbane und ökonomische Attraktivi-

tät. Nach und nach wurden die meisten erhaltenen 

Häuser des Viertels renoviert, privat oder in Investoren-

modellen, ein Prozess, der auch im Erscheinungsjahr 

dieses neuen Museumskataloges nicht abgeschlossen 

ist. 

Das Museum ist nicht nur ein Forum für die 

immer wieder neu zu verhandelnde Balance zwischen 

Erinnern und Vergessen, sondern auch der Fokus einer 

Hohenemser Diaspora geworden, gebildet von Nach-

kommen der Hohenemser Juden, die längst verschie-

densten Nationen und Religionen angehören. 1998 

kamen hier mehr als 160 Nachfahren der jüdischen Hohenemser aus aller Welt zu einem Tref-

fen zusammen, für das sich vor allem Felix Jaffé-Brunner mit seinem Engagement und seiner 

Beharrlichkeit eingesetzt hatte. Es waren vier Tage, die das Museum weiter veränderten, es tat-

sächlich zum Treuhänder einer weltweiten Community machten, zum Archiv und Ort der 

Begegnungen, zum Ort einer selbstbewussten Diaspora und einer kritischen „Heimatgeschich-

te“, die von globalen Netzwerken und interkulturellem Austausch erzählt.

Im Jahr 2000 zog die Hohenemser Feuerwehr in ein neues Gebäude am Bahnhof und aus 

dem „Feuerwehrhaus“ wurde eine Musikschule und der „Salomon-Sulzer-Saal“. Die Fassade 

und der Betraum der ehemaligen Synagoge erhielten in einem aufwändigen Prozess der teil-

weisen Rekonstruktion ihre Kubatur und etwas von ihrer ursprünglichen Würde zurück, eine 

Würde freilich, die auch als Leere, als etwas, das fehlt, spürbar bleibt. Aus der beschämenden 

Gründungstafel von 1955 und auch der Gedenktafel von 1991 wurden nun Exponate im Muse-

um: Die Erinnerung und das Überschreiben, das Vergessen und das Wiederfinden von 

Geschichte sind selber Gegenstand der Erinnerung geworden. 
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Christengass und Judengass
Wilhelm Frey
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Der Flecken H. im südlichen Deutschland hat bloß zwei regelmäßige Straßen; damit ist aber 

nicht gesagt, daß H. so winzig klein sei, denn geht man eine halbe Stunde nach Süd oder Nord, 

nach Ost oder West, so wird man noch immer Marksteine finden, auf denen zu lesen ist: 

Gemeinde H., und Häuser oder vielmehr Häuschen, deren Einwohner stolz darauf sind, in den 

Gemeindeverband von H. zu gehören. Doch kommen wir wieder auf unsere zwei Straßen 

zurück. Die eine derselben heißt: „Christengaß“, die andere „Judengaß“. Erstere ist für einen 

Markt mit zwei Straßen ungewöhnlich lang und regelmäßig angelegt, und wenn auch die 

meisten Gebäude unansehnlich, baufällig und teilweise sogar mit Stroh oder Schindeln gedeckt 

sind, wenn also einzelne Häuser, wie die „Gerb“, die „Krone“ und die „Tavern“, ihrer Festigkeit 

und hübschen Außenseite wegen, eine Seltenheit sind und mit verächtlichem Stolze auf ihre 

Brüder rechts und links schauen, so wird doch niemand sagen können, dass eines dieser Häuser 

nur um einen Zoll breit, sage um einen Zoll breit, sich dem anderen vordränge. Ganz anders 

sieht es in der „Judengaß“ aus. Da haben die meisten Häuser ein behäbiges Aussehen, die 

Schindeldächer sind schon längst mit Stumpf und Stiel ausgerottet und zur Nachtzeit flüstern 

sich ihre Nachkommen, die Ziegeldächer, einander Mythen zu, wie es einst eine Zeit gewesen, 

wo die Menschen unter Holz und Stroh gewohnt. Ja, einige Häuser haben sogar drei Stockwer-

ke, was gewiss ein seltener Vorzug eines Marktfleckens mit zwei Straßen ist. Der Wahrheit zu 

lieb muß ich jedoch gestehen, dass es hier nicht so regelmäßig, so schnurgerade aussieht, wie 

dort drüben in der „Christengaß“. Es scheint, als wären einzelne Häuser durch einen übermäßi-

gen Ehrgeiz dazu verleitet worden, ihre schwächeren Gesellen zurückzudrängen, daher es denn 

auch gekommen sein mag, dass die „Metzg“ ganz im Winkel steht, was freilich kein Schaden 

ist, denn die Metzg war, ist und wird ewig eine Schande der Baumeister sein.

Gerade in der Mitte der Gasse steht ein ansehnliches Haus, dessen Außenseite ursprüng-

lich gelb angestrichen war. Durch irgend einen Zufall war das eine Gebäude zwei Eigentümern 

zugehörig, dem einen gehörte das obere, dem anderen das untere Stockwerk. Der Herr im 

„Obern“ war ein trotziger Herr. Plötzlich fiel es ihm ein, seinen Teil grün anstreichen zu lassen. 

Unglücklicherweise lebten die gleichzeitigen Besitzer nicht in schöner Eintracht, und der Herr 

im „Untern“ ließ sich nicht dazu herbei, sein Stockwerk frisch zu übertünchen, und dazu konn-

te ihn auch niemand zwingen. Der obere Herr ließ sich nicht von diesem Eigensinn beirren, 

bestellte zwei Maurer und ließ seinen Teil grün anstreichen, während der untere gelb blieb.

Nach einigen Wochen schon konnte sich das Auge an einer herrlichen Farbenpracht 

ergötzen, denn der Regen trug das Seinige dazu bei und spielte einzelne Streifen der grünen 

Farbe in das Gelbe hinunter, so daß jenes Haus einer verwitterten Tapete oder einem Faschings-

narren aufs Härchen ähnlich sah. Ich habe dieses jedenfalls merkwürdige Gebäude darum mei-

nen Lesern vorgeführt, weil es eine nicht geringe Rolle in unserer Geschichte zu spielen hat 

und weil es jedem zur Ansicht zu empfehlen ist, den das Glück nach H. führt. Und dieses Haus, 

nicht gerade merkwürdig durch seine Vergangenheit, es hat kein Raubritter, kein Burggraf, 

kurz nichts dergleichen drinnen sein Unwesen getrieben, es war merkwürdig durch seine 

damaligen Bewohner, durch seinen Herrn im „Untern“ und durch seinen Herrn im „Obern“, 

denn diese waren sich so spinnefeind, sie haderten so oft miteinander, dass der obere schon 

ein Mal im Zorne gedroht hatte, die ganze Bude anzuzünden und sich dann eine Pfeife Tabak 

daran anzubrennen.

Aus: Wilhelm Frey, Das bunte Haus. Hecht-Verlag, Hard 1996 (1857), S. 6-7. Mit freundlicher 

Genehmigung des Hecht-Verlag, Hard.

[links: Postkarte mit Blick auf Israelitengasse (links) und Christengasse (rechts), um 1900; JMH ]
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Lebenserinnerungen 1933 
Nanette Landauer
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Es waren schwere Jahre. Mein Bruder Josef war im Elsass, Sämi musste das letzte Jahr zur Schu-

le. In mir erwachte der Gedanke nach Amerika auszuwandern. Im Stillen schaute ich, die Adres-

se von Onkel Pollack in Philadelphia zu erfahren. Meine selige Mutter wusste nichts davon.

Ich vergesse nie, wie meine Mutter erschrak, als ich ihr meinen Entschluss mitteilte. Ich 

hatte mir in Konstanz noch ein nettes Sümmchen erspart für die Reise. Das Billet kaufte mir 

Onkel Salomon. Wer beschreibt den Schmerz, als ich nun daheim Abschied nahm, als meine 

Mutter betend die Hände auf ihres Kindes Haupt legte. Vom Dachfenster aus sah sie dem Zug 

nach, der ihr Kind in die weite Welt führte. Es war am 17. April 1889, als ich zur Agentur nach 

Basel reiste. Es waren dort schon viele Auswanderer, sehr viele 3. Klasse Passagiere, die in der 

neuen Welt ihr Glück versuchen wollten. 

Als ich dann später das große Schiff betrat, überkam mich ein komisches Gefühl und ich 

fühlte mich sehr groß –.

Da ging’s über die wilde Nordsee. Das Schiff schaukelte ziemlich stark und schon am ers-

ten Tag war ich seekrank. Es ist was Hässliches, man fühlt sich zum Sterben elend und jeder 

Speisegeruch reizt zum Brechen. Wenn man jung ist, findet man leicht Bekannte, und so fand 

ich bald nette Gesellschaft und nachdem ich die Seekrankheit überstand, war das Reisen ein 

Vergnügen. Auch die Stewards steckten mir immer etwas Gutes zu! (...)

Einmal war Sturm auf See. Unser Schiff schwankte auf den Wellen wie eine Nussschale. Ich 

fand es schrecklich, als wir im Speisesaal spielten, glaubte man, das Schiff müsse untergehen.

Am 11. Tag sahen wir Land. Wie ein grüner Teppich lag das Ufer vor uns und bald sahen 

wir die Weltstadt New York und die riesige Freiheitsstatue. Das stimmte mich sehr ernst und 

rührte mich zu Tränen. Werde ich Menschen finden, die gut zu mir sind? Ich konnte nur noch 

weinen. Ich sehe noch, wie man meinen großen Koffer vom Schiff ausladet. Und wie ich so 

dastehe am Hafen, kamen zwei Herrn und sagen, Sie sind gewiss Fräulein Nanette. Ich habe 

nämlich eine Schulfreundin verständigt, dass man mich abholt. Sie war mit einem Deutsch-

Amerikaner verheiratet. Er hieß Mr. Reuther. 

Anderen Tags zeigte er mir viel von New York und am Abend ging ich mit dem Bruder 

meiner Freundin ins Eden-Museum und kam ich nicht aus dem Staunen heraus. Mr. Reuther 

wollte mich zu seinem Bruder ins Stickereigeschäft platzieren, aber ich hätte mich vor New 

York gefürchtet. Da hätte ich nicht leben mögen. (...)

Als ich so allein von New York nach Philadelphia fuhr, war mir nun doch recht komisch zu 

Mute, als ich kein deutsches Wort mehr hörte. Der Konduktor rief die Stationen so schnell, ich 

konnte natürlich nichts verstehen. Auf der Reise sah ich schon so viele farbige Negerhäuschen. 

Mir war, ich fahre „ans Ende der Welt!“ 

Als wir das Haus meines Onkels betraten, staunte ich. Stiegen, Fenstersimse aus weißem 

Marmor. Und als ich in den Saal trat, war dort ein großes Ölgemälde meiner Urgroßmutter 

von Endingen. Mein Onkel war ein lieber und schöner alter Herr von siebzig Jahr und noch 

schön grad. Er meinte, ich bin gar nicht grün. Wie die Amerikaner die Einwanderer nennen. 

Ich war ganz winterlich angezogen, bei uns daheim war bisher Schnee und hier war Frühling 

überall. Nachts staunte ich, als es zum Nachtessen ging, so herrlich gedeckt war der Tisch und 

so feines Essen. Ich sagte ganz naiv, wegen mir hätte man nicht so viel Umstände machen 

müssen. Ja, sagte Mrs. Pollack, so ist es bei uns jeden Tag. (...)

[ links: Nanette Landauer, 1935; Sammlung Kurt Bollag, Widnau ]  



224

Als wir in Washington ankamen, waren auf dem Bahnhof 

viele Neger, welche so kleine Dreiräder-Gespanne vermieteten. 

Ein Neger half beim Einsteigen. Da rieb ich meine Hände gut ab, 

mir war, sie müssen schwarz werden von dem Neger. (...)

In ganz Amerika hatte sich eine große Geschäftsstockung 

geltend gemacht und ist es damals in Washington zu einer riesi-

gen Demonstration gekommen, die mir unvergesslich ist. Es war 

eine riesige Arbeiterbewegung, ein General von Jasonville sam-

melte alle Arbeiter von der Straße. Sie wollten in das Capitol ein-

dringen und für die Arbeiter sprechen. Es war ein riesiger Zug 

von Arbeitern und voraus war die Tochter vom General auf einem weißen Rössli. Vor dem 

Capitol verwehrte die Polizei den Eintritt und ist es zu vielen Verhaftungen gekommen. Meine 

Freundin Miss Rey und ich sind im Galopp zur Straßenbahn heimgerannt. Es war zum Lachen, 

wie kleine Kinder sind wir gesprungen. (...)

Ich nahm mir vor, bis zum Herbst heimzugehen und im Herbst wieder nach Amerika zu 

reisen, so reiste ich mit dem belgischen Dampfer Rheinland ab. Meine Freunde waren ganz 

sicher, dass ich in einigen Monaten wieder komme.

Anfangs fror ich in Zürich. Der Wechsel des Klimas ist groß. Überhaupt haben mir die 

Verhältnisse in Zürich nicht mehr gefallen. Das Essen, alles war anders. Am liebsten wäre ich 

nach den ersten Wochen schon wieder zurückgefahren nach Amerika. Meinen großen Koffer 

wollte ich einfach nicht auf den oberen Boden bringen lassen. Ich dachte, ich hol ihn doch 

bald wieder. Eine große Freude hatte ich, als ich auf der Bank meine Ersparnisse in Empfang 

nahm, und dann ist dieses Geld meine selbst ersparte Mitgift geworden – aber es wird selten 

ein Mädchen geben, das so gespart hat, wie ich es in Amerika getan habe. (...)

So ist wieder ein Jahr vergangen. In mir schlummerte immer der Wunsch, die alte Hei-

mat wieder zu verlassen und meine Freunde schrieben mir, wann ich wieder komme. Aber es 

sollte anders, ganz anders werden. Ich sollte Amerika nicht mehr sehen! Durch Zufall lernte ich 

im Frühling 96 Josef Landauer von Hohenems kennen. Er hatte eine alte Mutter zu Hause und 

er fragte mich, ihn zu heiraten. Ich wollte nichts wissen, wollte wieder nach Amerika – aber 

meine Mutter meinte, wenn sie nicht nah ist und meine Brüder heiraten, bin ich ganz verlas-

sen und einsam, und reisen wollten sie mich auch nicht mehr lassen, und so folgte ich meiner 

Mutter, wie es so viele jüdische Töchter machen, und im Frühling 1896 war ich Braut.

Es war am 26. August 1896, als meine Hochzeit in St. Gallen im Familienkreise im Restau-

rant Günther gefeiert wurde. Es war eine schöne Hochzeit. Ich war in Weiß gekleidet mit 

Kranz und Schleier und getraut wurde ich vom Rabbiner Lissman Zürich. Meine Schwester 

und mein Bruder Josef hatten noch viele Opfer gebracht und ließen es an nichts fehlen. Von 

Hohenems war nur meine Schwiegermutter und Herr Leonhard Landauer und Frau anwesend. 

Alle weiteren Hochzeitsgäste waren Schweizer. Dann machten Josef und ich eine Reiseli um 

den Bodensee, dann ging’s nach Hohenems zu. Mir war schrecklich. Wie wenn ich eine 

Ahnung gehabt hätte, was mich dort erwartet.

Als wir bei strömendem Regen in Hohenems ankamen, waren die Straßen und der alte 

Bahnhof wie eine Kotpfütze. Das berührte mich komisch vom schönen Zürich weg. – Dann 

ging’s in mein zukünftiges Heim, wo mich meine Schwiegermutter erwartete und für uns ein 

Nachtessen reserviert hielt. (...) 



225

Krieg, Krieg mit Serbien hieß es, die Musik zog durch den Ort. Dumme Frauen und Kin-

der sprangen nach, nieder mit Serbien, rief man, das war der Anfang. Wie viel Kummer und 

Sorgen kamen über uns. Diese langen Jahre von 1914 bis November 1918. Nach einigen 

Wochen kam mein Mann krankheitshalber heim. Er sah so vernachlässigt aus, ich hätte ihn 

kaum gekannt. Er konnte kaum sprechen, als er das Heim seiner Lieben betrat, nicht lange war 

ihm gegönnt. Er musste wieder einrücken. Wie schwer war ihm der Abschied von mir und Jen-

ny. Ivan war noch in Zürich. Ich habe Jenny nie so weinen gesehen, wie ihr Vater hat

einrücken müssen. Sie war auf dem Bahnhof, als der Zug ihren Vater und alle Vorarlber-

ger fortgetragen hatte. Für uns zu Hause fingen auch harte Zeiten an. Lebensmittel wurden 

immer mehr rationiert. Abscheuliches Brod. Nicht zum Essen. 

Jenny war bei Gebrüder Bollag und freute sie sich immer, wenn sie mit dem Rösslein in 

die Schweiz fuhr und dort etwas essen konnte. Im Mai 1915 kam Josef wieder heim. Er glaubte 

nicht mehr einrücken zu müssen. Er war so dünn und mager. Er sorgte immer, eine Gitzi in 

Gaißau zu kaufen, dass wir zu essen hatten und freute sich, wenn er wieder etwas verkaufen 

konnte und so etwas verdiente. Er glaubte, mit dem Militär fertig zu sein – da auf einmal wur-

de er nochmals einberufen. Zwei Tage vorher ist Josef an einem Herzschlag gestorben. Den 

Tag, als man Papa beerdigte, war Jennys 18. Geburtstag.

Aus den Lebenserinnerungen von Nanette Landauer, niedergeschrieben für ihre Kinder Jenny 

und Ivan im Jahr 1933, JMH

[links: Kurt Bollag (rechts) und Otto Amann; JMH; unten: Briefumschlag der Firma „Bollag & 

Co“ mit Glücksklee, um 1930. Jenny Landauer hatte 1921 Jakob Bollag geheiratet; Sammlung 

Kurt Bollag, Widnau ]
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Diese Art Adel
Stefan Zweig
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Meine Mutter, die mit ihrem Mädchennamen Brettauer hieß, war von einer anderen, einer 

internationalen Herkunft. Sie war in Ancona, im südlichen Italien geboren und Italienisch 

ebenso ihre Kindheitssprache wie Deutsch; immer wenn sie mit meiner Großmutter oder ihrer 

Schwester etwas besprach, was die Dienstboten nicht verstehen sollten, schaltete sie auf Italie-

nisch um. Risotto und die damals noch seltenen Artischocken sowie die andern Besonderhei-

ten der südlichen Küche waren mir schon von frühester Jugend an vertraut, und wann immer 

ich später nach Italien kam, fühlte ich mich von der ersten Stunde zu Hause.

Aber die Familie meiner Mutter war keineswegs italienisch, sondern bewusst internatio-

nal; die Brettauers, die ursprünglich ein Bankgeschäft besaßen, hatten sich – nach dem Vorbild 

der großen jüdischen Bankiersfamilien, aber natürlich in viel winzigeren Dimensionen – von 

Hohenems, einem kleinen Ort an der Schweizer Grenze, frühzeitig über die Welt verteilt. Die 

einen gingen nach St. Gallen, die anderen nach Wien und Paris, mein Großvater nach Italien, 

ein Onkel nach New York, und dieser internationale Kontakt verlieh ihnen einen besseren 

Schliff, größeren Ausblick und dazu einen gewissen Familienhochmut. (...)

Mein Vater wurde als Großindustrieller zwar respektiert, aber meine Mutter, obwohl in 

der glücklichsten Ehe mit ihm verbunden, hätte nie geduldet, dass sich seine Verwandten mit 

den ihren auf eine Linie gestellt hätten. Dieser Stolz, aus einer ‚guten’ Familie zu stammen, war 

bei allen Brettauers unausrottbar, und wenn in späteren Jahren einer von ihnen mir sein beson-

deres Wohlwollen bezeigen wollte, äußerte er herablassend: „Du bist doch eigentlich ein rech-

ter Brettauer“, als ob er damit anerkennend sagen wollte: „Du bist doch auf die rechte Seite 

gefallen.“

Diese Art Adel, den sich manche jüdische Familie aus eigener Machtvollkommenheit 

zulegte, hat mich und meinen Bruder schon als Kinder bald amüsiert und bald verärgert. 

Immer bekamen wir zu hören, dass dies ‚feine’ Leute seien und jene ‚unfeine’, bei jedem Freun-

de wurde nachgeforscht, ob er aus ‚guter’ Familie sei und bis ins letzte Glied Herkunft sowohl 

der Verwandtschaft als des Vermögens überprüft. Dieses ständige Klassifizieren, das eigentlich 

den Hauptgegenstand jedes familiären und gesellschaftlichen Gesprächs bildete, schien uns 

damals höchst lächerlich und snobistisch, weil es sich doch schließlich bei allen jüdischen 

Familien nur um einen Unterschied von fünfzig oder hundert Jahren dreht, um die sie früher 

aus demselben jüdischen Ghetto gekommen sind.

(...)

Im Allgemeinen wird angenommen, reich zu werden sei das eigentliche und typische 

Lebensziel eines jüdischen Menschen. Nichts ist falscher. Reich zu werden bedeutet für ihn nur 

eine Zwischenstufe, ein Mittel zum wahren Zweck und keineswegs das innere Ziel. (...) Selbst 

der Vermögendste wird seine Tochter lieber einem bettelarmen Geistesmenschen geben als 

einem Kaufmann. (...) Auch der ärmste Hausierer, der seine Packen durch Wind und Wetter 

schleppt, wird versuchen, wenigstens einen Sohn unter den schwersten Opfern studieren zu 

lassen, und es wird als Ehrentitel für die ganze Familie betrachtet, jemanden in ihrer Mitte zu 

haben, der sichtbar im Geistigen gilt, einen Professor, einen Gelehrten, einen Musiker, als ob 

er durch seine Leistung sie alle adelte.

Aus: Stefan Zweig, Die Welt von gestern. Bermann-Fischer Verlag, Stockholm 1944, S. 23-25. 

Mit freundlicher Genehmigung des S. Fischer Verlages, Frankfurt am Main.

[links: Postkarte von Stefan Zweig an seine Tante Erna Brettauer, 1919; JMH ]
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Zollfeindliche Luft 
Moritz Julius Bonn
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Die Reise nach Hohenems war unbequem. Sie führte über Stuttgart und Ulm an den Bodensee 

und dauerte damals fast einen Tag oder eine volle Nacht: es gab auf dieser Strecke keine 

Schlafwagen. Von Friedrichshafen ging es nach Bregenz, wo wir den österreichischen Zoll pas-

sierten. In Österreich standen damals die Zölle auf Zucker, Kaffee und ähnliche Dinge sehr 

hoch. Es war gang und gäbe, ein bisschen Zucker, Kaffee oder Stickereien aus der Schweiz zu 

schmuggeln. Bei den vielen Unterröcken, die die Damenwelt trug, war es immer möglich, eine 

Extragarnitur einzuschalten, ohne dadurch aufzufallen. Ich bin in einer zollfeindlichen Luft auf-

gewachsen und mir nie ganz klar darüber geworden, ob meine Einstellung zum Freihandel 

von dorther rührte oder aus den Lehrbüchern der klassischen Nationalökonomie. Die Bahn-

fahrt Bregenz – Hohenems dauerte noch eine Stunde. Am Bahnhof begrüßte uns Herr Weil, 

der Gepäckträger, mit lang wallendem, weißem Bart. Er hatte ein so gütiges Lächeln, dass 

einer meiner kleinen Vettern einmal stracks auf ihn zuging und fragte: „Bist du der liebe Gott?“ 

Dann wurden wir in einen geräumigen, von zwei schwerfälligen Schimmeln gezogenen Land-

auer gepackt, und vier Wochen Seligkeit lagen vor uns.

Das Brunner-Haus steht noch immer an der Hauptstraße des Orts, die vor dem Empor-

kommen der Nazis nach meinem Großvater Marco-Brunner-Straße genannt worden war. Es 

wurde im Jahre 1770 erbaut und sieht wie ein vornehmes dreieinhalb Stockwerk hohes Stadt-

haus aus.

Der Glanzpunkt des Hauses war unser Spielzimmer. Es ging nach Süden und Westen, 

nach dem Hof und dem Garten. Man musste durch die Küche mit ihren funkelnden Kupfer-

pfannen gehen, und mindestens zweimal die Woche durchzog der Duft frisch gerösteten Kaf-

fees die Luft. Im alten Österreich sprach kein Mensch von Bohnenkaffee. Aller Kaffee war Kaf-

fee – mit einem bisschen Feigenkaffee und einer Messerspitze Zichorie gewürzt.

Das Spielzimmer hatte einen erdbeerfarbenen Kachelofen, in dessen Öffnungen wir Sei-

denraupen züchteten. Sie brauchten eine gleichmäßige Temperatur, und die gierigen kleinen 

Biester hielten uns immer in Atem, da wir Maulbeerblätter für sie pflücken mussten. Großmut-

ter hatte die Liebe zur Seidenraupenzucht aus ihrer Heimatstadt Bozen mitgebracht.

Von den Südfenstern blickten wir auf den Säntis, die Churfirsten und die Drei Schwes-

tern in der nahen Schweiz; ihre Gipfel waren selbst an den heißesten Sommertagen verschneit. 

Hinter dem Hause öffnet sich ein großer quadratischer, mit Kopfsteinen gepflasterter Hof, an 

zwei Seiten von Stallungen und Holzschuppen umfasst. An der Straßenseite stößt ein kleiner 

Vorgarten an das Haus; an der Westseite beginnt ein großer Obst- und Gemüsegarten, ein von 

Reben umsponnener Gang führt zu einer Laube. Dann kommen Wiesen, auf denen ein Gärt-

nerhaus mit einem wunderschönen Gartensaal steht. Dort pflegte ich meine ersten literari-

schen Versuche zu Papier zu bringen. 

Großvater trieb ein wenig Landwirtschaft. Wir hielten ein paar Kühe, die den Haushalt 

mit Milch versorgten; Butter und Käse kauften wir. Wir hatten genug Heu für Kühe und Pferde. 

Hafer, Kleie und Rüben mussten gekauft werden. Im Vorfrühling stellte Großvater ein paar jun-

ge Ochsen ein, die im Herbst wieder veräußert wurden. Im Hof, neben dem Holzschuppen – 

wir hatten ein kleines Wäldchen – , gackerten die Hennen und watschelten gelegentlich ein 

paar Enten. Ein wandernder Hausierer kam regelmäßig mit einer Kiepe und brachte uns 

Kücken, und jede Woche erschien ein Fischer, der ein kleines Fass auf dem Rücken trug mit 

lebenden Forellen; wir taten sie in den Trog am Brunnen, der Tag und Nacht sprudelte. Das 

Leben war einfach, aber reichhaltig. Die Läden am Ort wirkten ärmlich, Delikatessen waren 

nicht zu bekommen. [links: Brunner-Haus, um 1920; JMH ]
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Der Gegensatz zu meinem Frankfurter Dasein hätte nicht vollständiger sein können. 

Großvater war nicht gesellig und wollte mit seiner Familie allein gelassen werden. Sein einziger 

regelmäßiger Verkehr war der tägliche Besuch eines kleinen Cafés, wohin er nach dem Mittag-

essen ging – wir speisten um zwölf Uhr – und dort mit alten Bekannten eine Stunde „Tarock“ 

spielte.

Die Ferien in Vorarlberg bestärkten meine österreichischen Neigungen, die Frankfurter 

Erinnerungen wachgerufen hatten.

Großvater hasste die Preußen und besonders die preußische Militärdienstpflicht, wie 

jeder gute Österreicher. Er hatte den größten Teil seines tätigen Lebens in der Schweiz ver-

bracht und wünschte, dass ich dorthin auswandern solle, um dem verhassten Militärdienst zu 

entgehen. Ich kam oft nach St. Gallen, wo mein Onkel Luzian Brunner Großvaters Nachfolge 

übernommen hatte. Dort hatte ich von meiner frühesten Jugend an „lebendige Demokratie“ 

vor Augen. Ich hasste natürlich die Soldatenspielerei des preußischen Militarismus. In St. Gal-

len lernte ich aber, dass das Gewehr ein Unterpfand der Freiheit sein kann und nicht ein Werk-

zeug der Unterdrückung sein muss. Es hat mich oft amüsiert, wenn meine norddeutschen 

Freunde Österreich oder die Schweiz vom Standpunkt der Sommerfrischler aus diskutierten. 

Für viele von ihnen waren Schweizer Hotels und Demokratie dasselbe. Die Technik des Schwei-

zer Hoteldirektors machte ihnen natürlich einen tiefen Eindruck. Sollte man irgendwo einmal 

einen vollkommen funktionierenden sozialistischen Staat einrichten wollen, so würde man in 

der Tat gut tun, ihn unter eine Schweizer Hoteldirektion zu stellen. (...) Die jüdische Gemeinde 

in Hohenems besaß eine Elementarschule, die sich im ganzen Lande des besten Rufes erfreute. 

Sie war so gut und so liberal, dass es eines Verwaltungseinspruches bedurfte, um sie der nicht-

jüdischen Bevölkerung zu verschließen. 

(...) Es ist an sich ein gesellschaftlicher Nachteil, einer kleinen, unpopulären religiösen 

Gemeinschaft anzugehören. Das Bewusstsein, irgendwie verschieden von den meisten seiner 

Zeitgenossen zu sein, gibt einem jedoch dafür eine gewisse Entschädigung. Man ist gezwun-

gen, Völker und Zeiten aus weiterer Perspektive zu sehen. Das hindert einen daran, sich von 

der Leidenschaft der Menge mit fortreißen zu lassen, mit der man eins sein möchte und doch 

nicht ganz eins sein kann; es gibt einem aber eine Art innerer Unantastbarkeit. Man kann sich 

leicht von überalterten Traditionen trennen und muss seine persönliche Freiheit nicht durch 

den Bruch mit der Gesellschaft erkaufen, in der man geboren ist; man sieht keine Hindernisse 

vor sich, zu deren Überwindung die Kraft fehlen könnte; man schwebt nicht zwischen Himmel 

und Hölle, zwischen Sünde und Erlösung und kann frei werden, ohne eine Märtyrerkrone tra-

gen zu müssen.

Moritz Julius Bonn, So macht man Geschichte, 1953, S. 26-29. Mit freundlicher Genehmi-

gung des List Verlags.
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Ich als Objekt. Von mir selbst betrachtet 
Aron Tänzer
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Der Neujahrstag 1905 steht vor der Türe. Wie ein guter Geschäftsmann – nur wie, jedoch 

nicht als solcher, denn tatsächlich habe ich im praktischen Leben nie zu rechnen verstanden – 

will ich vor diesem mich immer tiefernst stimmenden Gedenktage im ewigen Laufe der Zeit 

gewissermaßen einen Abschluss anfertigen, einen Abschluss meines bisherigen Lebenslaufes.

Ich hoffe, dass das jetzt beginnende neue Jahr einen Wendepunkt in meinem Lebens-

schicksale herbeiführen wird. Und darum erst einen Rückblick auf das Vergangene, an Freude 

und Leid Erlebte geworfen. Ich will mir selbst objektiv gegenüberstehen, will meine bisherige 

Entwicklung erkennen, meine zukünftige beobachten.

Ich will mir selbst einen unparteiischen Spiegel vorhalten, all die Fehler, die ich im Leben 

bisher begangen habe, mir vorführen und in der Erkenntnis derselben, in der Erkenntnis der 

eigenen Schuld, meine Ruhe finden. Und diese tut mir Not.

Vielleicht lerne ich selbst aus diesem ungeschminkt gezeichneten Lebensbilde, vielleicht, 

ja hoffentlich, ziehen meine lieben Kinder einst daraus die nötigen Lehren für ihr eigenes 

Leben. (...) Kann man sich selbst objektiv gegenüberstehen? Ich denke, ja. Der gereifte, ernst 

denkende, seine individuelle Entwicklung als vornehmstes Ziel seines Daseins betrachtende 

Mensch kann alles, alles was ihn selbst betrifft, d.h. nur von seinem eigenen Denken abhängig 

ist. Sich selbst ohne Brille betrachten kann jeder, muss jeder können. Ich auch.

Stille Nacht ist’s, da ich diese Zeilen schreibe. Die Nacht, sagt man, ist keines Menschen 

Freund. Es soll auch kein Freund die Feder hier führen.

Fünf Porträts stehen vor mir auf meinem Schreibtische. Aus zweien blicken meine herzi-

gen drei Kinderchen auf mich.

Und aus den anderen dreien? 

Drei Frauenköpfe, die von nachhaltigstem Einflusse auf mein bisheriges Leben waren.

S. Kr. wollte mich, aber dummerweise wollte ich zuletzt sie nicht.

I. Abr. wollte ich, aber dummerweise wollte sie schließlich mich nicht. Doch ist Letzteres 

nur eine Vermutung von mir. 

Die dritte ist meine Gattin, die Mutter meiner Kinder. (...)

Doch der Mensch beginnt ja nicht mit seinen, und insbesondere wie hier harmlosen, Lie-

besabenteuern. Früher, viel früher schon, ehe eine dieser drei Frauengestalten meinen Weg 

kreuzte, war über dessen Richtung bereits entschieden worden, und das so nachdrücklich, 

dass ich bisher, trotz der allmählich erwachten besseren Einsicht, diese nicht verlassen konnte. 

Aber ich werde es.

Nach Pressburg in Ungarn und in die dortige Judengasse – damals führte sie noch diesen 

Namen, der indessen einem modernen Platz machen musste: Vartelek utcza, zu deutsch: 

Schlossgrundgasse – führen mich meine frühesten Erinnerungen zurück.

[vorige Seite: Aron Tänzer: Ich als Objekt von mir selbst betrachtet. Autobiografischer Versuch, 

1904; Erwin and Uri Taenzer collection, USA / rechts: Aron Tänzer in deutscher Uniform am 

Schreibtisch, um 1915; JMH ]
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Standen da unfern von einander 2 alte, gelbdunkle Häuser. Das eine trägt heute die Nr. 

29, das andere die 33. (...) In dem Hause Nr. 29 wohnte meine Mutter, in Nr. 33 meine Groß-

mutter. In Nr. 29 bekam ich Prügel und, trotz aller inniger Liebe, zumeist strenge strafende 

Worte, in Nr. 33 Essen und gar viel liebe, freundliche Worte. In Nr. 29 war des wilden Jungen 

Gefängnis, in 33 seine Freiheit. In Nr. 29 erzog ihn der Verstand, in 33 das Gemüt. Doch ich 

greife vor. 

Ich habe einen Vater, wie ihn jeder hat und doch nicht jeder haben soll. Ich habe ihn nie 

gekannt, nie gesehen. Er mich auch nicht. Die nur wenige Jahre bestandene Ehe meiner sehr 

jung in diese getretenen Eltern wurde in beiderseitigem Einvernehmen wieder, kurz nach mei-

ner Geburt, in aller Form getrennt. (...) Mein Vater soll sich bald darauf wieder verheiratet 

haben und eine Rabbinerstelle in Ungarn bekleiden. Er soll, neben nicht unbeträchtlicher all-

gemeiner Bildung, ein tüchtiger Talmudkenner sein. Mehr weiß ich von ihm nicht.

(...) Für mich und meinen ganzen Erziehungsgang, ja bisherigen Lebenslauf, war dieses 

elterliche Zerwürfnis von den nachteiligsten Folgen. Ich erkenne diese heute in vollständiger 

Klarheit. Meine Mutter stand mit 24 Jahren da, ziemlich mittellos, ohne Ernährer, mit einem 

kleinen Jungen von wenigen Monaten. (...) Als ich zweieinhalb Jahre zählte und nicht nur an 

den Ohren, sondern auch an einem gewissen anderen Körperteile noch nicht ganz trocken 

war, nahm mich meine Mutter täglich, Sommer und Winter, gegen 7 Uhr mit, wenn sie zur 

Arbeit ging, und lieferte mich für den Tag bei der Aufseherin der israelitischen Kinderbewahr-

anstalt ab. Dort lernte mein winziges Körperchen die Schulbank drücken mit kaum zweiein-

halb Jahren. Und mit noch nicht 3 Jahren hatte ich schon so dutzend Gedichtchen im kleinen 

Köpfchen. Spiele gab’s da wenige, und die nur selten. 

Aron Tänzer, Ich als Objekt. Von mir selbst betrachtet. Autobiografischer Versuch, Hohenems, 

Dezember 1904
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Jom Kippur 1932 
Hugo Tänzer
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Mich hungert nach einem Zeitraum und sei er nur für ein paar wenige Stunden, die einzig und 

allein für mich ganz allein vorhanden sind. Eine Zeitspanne, während der ich mich ganz über 

mich selbst hinausgehoben fühle. Aus meiner, täglichen Beeinflussungen unterliegenden, 

engen Schale herausgestellt bin, um mich quasi allein durch die Lupe betrachten zu können.

Einen brauche ich, den ich gleich kritisch und feierlich verbringen kann. Einen, nur einen Tag.

Und dieser Tag soll mir das heutige Jom-Kippur sein. Mit ganz konsequenter Betrachtung habe 

ich gerade Jom-Kippur zu diesem Forschungstag bestimmt.

Einmal, weil ich an diesem Tag meinen Körper nicht als hemmende Last an meinem Geist 

weiß, was mir immer als angenehme Begleiterscheinung des Fastens erschienen ist. 

Ich habe hier in Wien die Wahl zwischen vielen Räumen, die die Feier des Tages in sich tragen. 

Tempel in allen denkbaren Aufmachungen. Prunkvoll mit imposantem Orgelspiel, schlichter 

mit nur, dafür umso herzlicherem Knabenchor. In Kinosälen, in Gasträumen, in Konzertsälen, 

überall findet man heute den Geist des Versöhnungstages gedrungen.

Wir Juden sind Deutsche, Franzosen, Ungarn, Russen und was es alles noch gibt. Sind es viel-

leicht noch besser als alle anderen, weil in uns immer nur der Aufbauwille und nie Zerstö-

rungswut liegt. Und trotzdem wir tagtäglich in unserer Gebrauchssprache denken und die 

jeweilige Kultur angenommen haben, wissen wir uns brüderlich in einem Band zusammen. 

Können so freudig leicht vergessen, dass der andere ja einer andern „Kultur“ entstammt.

Zugegeben, wir denken: Juden.

Ist es ein so großer Schritt zu denken: Menschen?

Der Tempel entlässt mich, so wende ich mich heimwärts, um den Abend in meinem kleinen 

Zimmer zu beschließen.

Zuhause angelangt baue ich mir meinen Privattempel. Ich komme damit einem Erbstück mei-

nes Vaters nach, der auch eine fetischgleiche Freude an Familienbildern besitzt. 

So stelle ich heute, ganz in einer neuen Erkenntnisstimmung, stelle mir diese Bilder auf.

In meinem Zimmer steht ein kleiner Tisch und auf ihm gruppiere ich alle diese Bilder. Von 

jedem meiner Lieben eines. Es hängt sicherlich mit meinem jüdischen Wohlgefallen am Spü-

ren eigenen Leides zusammen, dass ich gerade jetzt, wo ich an sich schon mit sehnsüchtigem 

Herzen beladen bin, mir alle, die mir so sehr teuer sind, vor Augen stelle.

Aber heute will ich ja nicht in Sehnsucht mich gehen lassen, sondern zu einer entscheidenden 

Erkenntnis kommen.

So stelle ich in die Mitte meine Eltern und links davon alle meine Geschwister.

Auf die andere Seite stelle ich mir die Frau, der meine ganze Liebe gehört, und um die diese 

Entscheidung gehen soll.

Hier links meine ganze Familie, alles Menschen, mit denen ich im Innersten verwachsen bin. 

Meine Familie, in der ich mit der letzten Wurzel meines Wesens verankert bin. Liegt doch hier 

alles, was ich als höchstes Gut betrachte. Die Vorherrschaft der selbstlosen Liebe; hier ist doch 

jedes mit der so seltenen Gabe bedacht, alles auch von der Basis des Andern sehen und fühlen 

zu können.

Und hier Du meine Emmy, in der ich all das gefunden habe, was ich Zeit meines Lebens suchte.

Liebe, Glück, den Kameraden.

[links: Aron Tänzer: Die Mischehe, 1913; JMH]
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[Hugo Tänzer und seine Frau Emilie, geborene Kozak, die als Nichtjü-

din vor der Heirat zum Judentum konvertierte, 1930er Jahre; JMH] 

Dass ich vor allem als Jude fühle, wusste ich schon als Kind. Vielleicht 

wäre ich aber auch religiös geblieben, hätte ich nicht schon als Junge 

einen Riss im Glauben – unbedingtes Glauben an alle Gebote mein 

ich – erhalten. Wie tief solche Kinderenttäuschungen wirken können, 

habe ich damit selbst erlebt.

Und das war so: Ein Kamerad kaufte für den Knecht seiner Eltern ein 

Stück Wurst. Sie war nicht koscher. Es klingt mir heute selbst fast zu 

kindlich, aber mein Glaube war so tief, dass ich vermeinte sterben zu müssen, würde ich von 

dieser Speise essen. Ich ließ mich doch verleiten und habe ein Stück von der Wurst gegessen. 

Der so sichere Tod kam nicht.

Von diesem Tage war ich Zweifler geworden. Ich war noch sehr jung, ging noch nicht zur 

Schule und glaubte nicht mehr alles, was man mir sagte. Später suchte ich die menschlich fass-

liche Erklärung für die Gebote. Aber es war mir nie mehr möglich, an die absolute Notwendig-

keit und Richtigkeit jeder Vorschrift zu glauben.

Es ist besser, ich gehe schlafen. Im Schlaf vergesse ich, wie so oft schon, diesen Kummer.

Diese ewige Frage:

Ist es so unmöglich, allen gerecht zu werden, um glücklich zu sein?

Besser schlafen.

Erfrischt von tiefem Schlaf gehe ich in den Tempel.

Meine Traurigkeit von gestern Abend hat einem gewissen Selbstbewusstsein Platz gemacht. 

So sehr, dass ich heute wieder ganz hoffnungsvoll meinen Weg zurücklege.

Kein anderer Wunsch erfüllt mich, wie ich jetzt das Gotteshaus betrete, als der:

Nach Klarheit dieser einen Frage, ob ich ein Unrecht begehe, von meiner Familie, insbesonde-

re meinem lieben Vater die Zustimmung zu meiner Heirat mit Emmy zu verlangen, zu erbit-

ten.

So trete ich in den Tempel, die große Frage auf den Lippen:

Tradition und Liebe

oder

Tradition oder Liebe.

Hugo Tänzer zu Yom Kippur 1932, seinem Vater Aron Tänzer überreicht zum 62. Geburtstag am 

30. Januar 1933, JMH, Erwin and Uri Taenzer collection, New Jersey
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Über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein 
Jean Améry
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Nicht selten, wenn mich im Gespräch ein Partner hineinreißt in einen Plural – sobald er näm-

lich in einem beliebigen Zusammenhang meine Person einfasst und zu mir sagt: „Wir Juden 

…“ – fühle ich ein nicht gerade quälendes, aber doch tief sitzendes Unbehagen. Ich habe lan-

ge versucht, diesem peniblen psychischen Missbefinden auf den Grund zu kommen, und es 

wurde mir nicht ganz leicht. Ist es so, dass ich, der einstige Auschwitzhäftling, dem es wahr-

haftig nicht an Gelegenheit gefehlt hat, zu erkennen, was er ist, was er sein muss – ist es denk-

bar, dass ich immer noch kein Jude sein wollte, wie vor Jahrzehnten, als ich weiße Waden-

strümpfe trug, eine lederne Kniehose und unruhig mein Spiegelbild beäugte, ob es mir wohl 

einen ansehnlichen deutschen Jüngling zeigte? Natürlich nicht. (…) 

Von der Unmöglichkeit zuvor. Wenn Jude sein hießt, mit anderen Juden das religiöse 

Bekenntnis zu teilen, zu partizipieren an jüdischer Kultur- und Familientradition, ein jüdisches 

Nationalideal zu pflegen, dann befinde ich mich in aussichtsloser Lage. Ich glaube nicht an 

den Gott Israels. Ich weiß sehr wenig von jüdischer Kultur. Ich sehe mich, einen Knaben, Weih-

nachten zur Mitternachtsmette durch ein verschneites Dorf stapfen; ich sehe mich in keiner 

Synagoge. Ich höre meine Mutter Jesus, Maria und Josef anrufen, wenn kleines häusliches 

Unglück sich ereignete; ich höre keine hebräische Beschwörung des Herrn. Das Bild des Vaters 

– den ich kaum gekannt habe, denn er blieb dort, wohin sein Kaiser ihn geschickt hatte und 

sein Vaterland ihn am sichersten aufgehoben wusste – zeigte mir keinen bärtigen jüdischen 

Weisen, sondern einen Tiroler Kaiserjäger in der Uniform des ersten Weltkriegs. Ich war neun-

zehn Jahre alt, als ich von der Existenz einer jiddischen Sprache vernahm, wiewohl ich anderer-

seits genau wusste, dass meine religiös und ethnisch vielfach gemischte Familie den Nachbarn 

als eine jüdische galt und niemand in meinem Hause daran dachte, das ohnehin Unverschleier-

bare ableugnen oder vertuschen zu wollen. Ich war Jude, so wie einer meiner Mitschüler Sohn 

eines bankrotten Wirtes war: wenn der Knabe mit sich allein war, mochte der geschäftliche 

Niedergang der Seinen so gut wie nichts für ihn bedeutet haben; wenn er sich unter uns ande-

re mischte, verkroch er sich wie wir selber in grollende Verlegenheit. (…)

Dass es ein Nichtverhältnis ist, habe ich im Anfang schon vorweggenommen. Ich teile 

mit den Juden als Juden so gut wie nichts: keine Sprache, keine kulturelle Tradition, keine Kind-

heitserinnerungen. Im österreichischen Vorarlberg gab es einen Wirt und Metzger, von dem 

erzählte man mir, er habe fließend Hebräisch gesprochen. Der war mein Urgroßvater. Ich habe 

ihn nie gesehen, und es muss bald hundert Jahre her sein, dass er gestorben ist. Mein Interesse 

am Jüdischen und an Juden war vor der Katastrophe so gering, dass ich von damaligen Bekann-

ten heute beim besten Willen nicht zu sagen wüsste, wer von ihnen Jude war, wer nicht. Was 

immer ich auch versuchte, in der jüdischen Geschichte die meine, in der jüdischen Kultur den 

eigenen Besitz, in der jüdischen Folklore meine persönlichen Reminiszenzen zu finden, es 

müsste ergebnislos bleiben. Die Umwelt, in der ich mich bewegt hatte in den Jahren, wo man 

sein Ich erlernt, war keine jüdische, das lässt sich nicht rückgängig machen. Doch steht die 

Fruchtlosigkeit der Suche nach meinem jüdischen Selbst keinesfalls als Schranke zwischen mir 

und der Solidarität mit allen bedrohten Juden der Welt. (…) 

[vorige Seite: Ansuchen um einen Heimatschein von Hans Maier (Jean Améry) in Hohenems zur 

„beschleunigten Auswanderung“ 1938; Stadtarchiv Hohenems]
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Dass irgendein arabischer Staatsmann die Auslöschung Israels von der Landkarte fordert, 

trifft mich ins Mark, wiewohl ich den Staat Israel nie besucht habe und nicht die mindeste Nei-

gung fühle, dort zu leben. Die Solidarität mit allen in ihrer Freiheit, Gleichberechtigung oder 

gar physischen Existenz gefährdeten Juden ist auch, aber nicht nur Reaktion auf den Antisemi-

tismus, der nach Sartre keine Meinung ist, sondern Anlage und Bereitschaft zum Verbrechen 

des Genozids: Sie macht Teil aus meiner Person und ist Waffe im Kampf um Wiedergewinn der 

Würde. (…)

Der Antisemitismus, der mich als einen Juden erzeugt hat, mag ein Wahn sein, das steht 

hier nicht zur Debatte. Jedenfalls aber ist er, Wahn oder nicht, ein geschichtliches und soziales 

Faktum: ich war nun einmal wirklich in Auschwitz und nicht in Himmlers Imagination. Und 

Wirklichkeit ist er noch immer, das könnte nur völlige Sozial- und Geschichtsblindheit ableug-

nen. Er ist es in seinen Kernländern, Österreich und Deutschland, wo die Nazikriegsverbrecher 

nicht oder zu lächerlich geringen Freiheitsstrafen verurteilt werden, von denen sie meist kaum 

ein Drittel absitzen. Er ist Wirklichkeit in England und in den USA, wo man die Juden toleriert, 

aber nicht unglücklich wäre, sie los zu sein. Er ist, als nationaler Antizionismus, Wirklichkeit in 

den arabischen Staaten. Er ist Wirklichkeit, und wie folgenschwere, im geistigen Weltraum der 

katholischen Kirche; die Komplexität und Konfusion der Konzilsberatungen über die so genann-

te Judenerklärung war trotz dem ehrenhaften Auftreten so manches Kirchenfürsten eine 

schmerzliche Scham. 

Es kann ja sein, aber es lässt sich angesichts der gegebenen Umstände keinesfalls damit 

rechnen, dass in den Todesfabriken der Nazis der letzte Akt des großen historischen Dramas 

der Judenverfolgung gespielt wurde. Ich glaube, die Dramaturgie des Antisemitismus besteht 

weiter. (…) 

Aus: Jean Améry, „Über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein“, in: ders., Jenseits von Schuld 

und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Klett-Cotta, Stuttgart 1977, S. 130ff (Jean 

Améry. Werke in neun Bänden. Hrsg. von Irene Heidelberger-Leonard. Band 2: Jenseits von Schuld 

und Sühne. Unmeisterliche Wanderjahre. Örtlichkeiten. Hrsg. von Gerhart Scheit. Klett-Cotta, Stutt-

gart 2002). Mit freundlicher Genehmigung des Klett-Cotta Verlages, Stuttgart.

[Jean Améry (links) im Gespräch mit Leo Haffner im ORF-Dornbirn, Februar 1977; JMH]
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„Die Engel haben mitgetanzt mit uns...“
Ein Gespräch mit Saul Hutterer

Saul Hutterer, geboren 1920 in Oswiecim, lebte von 1955 bis zu seinem Tod 2007 in Antwer-

pen. Das Gespräch mit ihm führte Hanno Loewy im September 2006 in Antwerpen.
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Hanno Loewy: 

Wie sind sie nach Vorarlberg gekommen? Sie sind befreit worden in Mauthausen.

Saul Hutterer: 

Wir sind befreit worden in Linz – fertig. Ich muss es Ihnen im Detail erzählen. Ich habe 37 Kilo 

gewogen. Andere haben noch weniger gewogen. Wir sind herausgekommen; wir waren eine 

Gruppe von zehn Menschen; ich habe meine Kollegen gehalten, und darauf sind wir losge-

gangen. Da war ein Bauernhof mit Kühen und Pferden. Wir mussten uns zuerst einmal anzie-

hen. Wir sind in ein Haus gekommen, da war kein Mensch. Gut, also ich habe sehr aufgepasst: 

habe gesagt „Leute, nicht essen!“ Das Unglück war nach dem Krieg, dass die Amerikaner uns 

die Dosen nachgeschmissen haben – und wir mussten essen wie kleine Kinder, ein bisschen 

Milch, ein Stückchen Brot. Stellen Sie sich vor, nach Jahren, in denen man nicht gegessen, 

nicht geschlafen hat. Wir waren verlaust. Als erstes haben wir uns gewaschen und jeder von 

uns hat sich angezogen. Dann hat einer von uns an einer Tür geklopft. Die Tür aufgemacht – 

was soll ich Ihnen sagen? Ein Magazin voll mit Essen, mit Brot, mit Schinken – ich habe gesagt 

„Kinder, stopp – wir dürfen keinen Schinken, kein Fleisch essen – gar nichts.“ Ein Kerl, er hat 

vielleicht 28 Kilo gewogen, er hat gefressen, und hat Bauchtyphus bekommen, der Einzige von 

uns. An Bauchtyphus sind hunderttausende Flüchtlinge gestorben. Die Amerikaner haben uns 

fette Lebensmittel nachgeschmissen. Er ist in Linz ins Spital gekommen. Er hatte 40, 41 Grad 

Fieber. Die Krankenschwester hat gesagt, „Ephraim“ – da ist ein Bild von ihm, sein Hochzeits-

bild. (Deutet auf eine Fotografie, die vor ihm liegt), „der Ephraim wird heute wahrscheinlich 

sterben.“ Diese Geschichte ist interessant. Ich fragte: „Warum muss er sterben?“ Sie sagte: „Er 

lebt kaum noch.“ Dann kommt der Doktor herein und ich fragte: „Ist das so schlimm?“ „Ja, 

das ist schlimm, aber du kannst ihn retten, wenn du mir Kakao und Schokolade bringst.“ Ich 

hab ihm die Schokolade und den Kakao gebracht. „Wo hast du das her?“ Der Doktor hat es 

ihm langsam gegeben, wie einem Kind. Wir haben ihn gerettet und auf dem Rücken nach 

Hohenems geführt. 

Wie komme ich nach Hohenems? In Linz waren wir tausende, die nach Israel wollten, schwarz 

mit den Schiffen. Jede paar Monate hat man 2000 gesammelt. Dann sind wir in den Zug, alle 

ohne Mutter und Vater. 2000 Leute, und man hat uns über Italien geführt, bis Modena. Man 

hat uns dort in einer Synagoge einquartiert. 

Ich hab gesehen, dass es kein Ende nimmt mit der Hitze in Italien; man konnte damals nicht 

auf die Straße, es hat gebrütet. Wie würde es dann in Israel werden? Dann bin ich mit meiner 

Gruppe zurück nach Innsbruck gefahren. Zwei Wochen vor dem jüdischen Neujahrsfest. Ein-

mal hörte ich von der Grenze in die Schweiz. Mein Vater war im Jahre 1933 in der Schweiz. Ich 

habe gedacht, wir fahren in die Schweiz und sind so nach Bregenz gekommen. Wir haben 

einen Rabbiner getroffen, den Monheit. Er hat sich vorgestellt: „Ich bin französischer Rabbi-

ner“, und hat die ganze Gruppe im Hotel Post einquartiert. Zwei Tage vor Neujahr.

H. L.: 

Wie war das erste Mal Neujahr feiern in Bregenz?

[links: Saul Hutterer (rechts) mit Geige in Hohenems, um 1947; JMH, Bestand Saul Hutterer]
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S. H.: 

Wir haben zum erstenmal ein jüdisches Gebetbuch gesehen. Wir haben das jahrelang nicht 

gesehen. Ich habe einen Rabbiner getroffen und eine Gruppe, die alle in die Schweiz fahren 

wollten, aber in Bregenz war Stopp. Ein paar sind schwarz auf den Zug nach St. Gallen. So hat 

sich eine Kibbuz-Gruppe gebildet. Wir haben Sukkot, das Laubhüttenfest, gefeiert…. und 

dann ist der Monheit gekommen und hat gesagt: „Hier in Bregenz ist es für euch nicht interes-

sant. Ich hab erfahren, es gibt eine alte jüdische Stadt – Hohenems, und die Alliierten haben es 

besetzt. Lasst uns dahin gehen und wir machen eine schöne Bleibe daraus.“ Er hat die alten 

Häuser, wie das Elkan-Haus, freigemacht, und das Hotel Einfirst und hat uns einquartiert mit 

Zustimmung der französischen Regierung, und so haben wir in Hohenems angefangen. In 

Bregenz sind immer noch welche geblieben.

H. L.: 

Wie haben Sie angefangen, sich dort eine Existenz aufzubauen?

S. H.: 

Ich bin einmal an die Grenze gefahren. Als ich zurückfahren wollte, habe ich einen Herrn 

gefragt, ob ich mitfahren kann. „Ja, sehr gerne.“ Auf dem Weg fragt er mich: „Wo kommst du 

her?“ „Wir waren im KZ.“ „Und von was lebt ihr?“ „Vom Joint, von den Karten“. Damals war ja 

das Geld gar nichts wert. Der Dollar war 150 Schilling und 220 DM waren einen Dollar wert. 

Man konnte auch gar nichts im Geschäft bekommen. 

Der Mann fragt mich also: „Von was lebt ihr?“ Brot haben wir gehabt und Milch, man hat 

eben von dem gelebt, was man hatte. Fleisch haben wir nicht gehabt. Und er fragt mich: 

„Handelst du?“ „Ich bin eben vom Lager rausgekommen.“ Da sagt er: „Horch mal, du gefällst 

mir. Ich werde dir Uhren bringen.“ Damals war eine Uhr viel wert. „Und du wirst sie verkau-

fen.“ Ich habe die Uhren verkauft und ihm bezahlt. Dann hat er die Dollar gebracht. Damals 

war der Dollar in der Schweiz nur frei bis 20 Billetten. 50er und 100er waren schon Devisen. 

„Du bringst mir nur 50er und 100er!“ Und so habe ich angefangen zu handeln.

Einmal hat der Rubinfeld aus Lugano gesagt: „Ich will dich sehen.“ Das erste Mal hat er mich 

in St. Margarethen getroffen, St. Margarethen an der Grenze. Wir haben uns bei der Brücke 

getroffen. Ich bin von Österreich, er von der Schweiz gekommen. Er hat mir ein paar Dollar 

gegeben. Das zweite Mal haben wir uns in Diepoldsau getroffen. Rubinfeld hat gefragt, ob wir 

in das Zollhaus hinein können, und der Zollbeamte hat den Rubinfeld genau angeguckt: „Sind 

Sie das, Herr Rubinfeld? Sie kennen mich nicht? Ich hab doch bei Ihnen acht Jahre im Geschäft 

gearbeitet.“ Stellen Sie sich das vor.

H. L.: 

Und der Zollbeamte war dann auch noch ein paar Jahre dort tätig?

S. H.: 

Ja. 

H. L.: 

Hat er geholfen?
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S. H.: 

Ja, er hat geholfen. Ich konnte dort hin- und zurückge-

hen. So bin ich dann Präsident vom Comitee geworden. 

Die Leute haben mit Handel verdient.

H. L.: 

Wie ist es untereinander gewesen: die vielen DPs, die in 

Hohenems gelebt haben. Wie kam man miteinander 

zurecht?

S. H.: 

So wie Bruder und Schwester. Bei jeder Hochzeit hat man 

mitgelebt und mitgewirkt. Wir waren doch alle Waisen, wir waren alle alleine. Und dann gab 

es kleine Kinder, Beschneidungen. Es gab nur eine Gruppe. [Hochzeit von Eugen und Irene 

Stern, Bregenz, 1951; JMH ]

Zwar war der eine von uns aus Ungarn, der eine aus Rumänien, der andere aus Russisch-Polen, 

aber trotzdem hat man sich zusammengelebt. Man hat sehr schön gelebt. Man hat die Feier-

tage nicht vergessen. Man hat sich an die Feiertage zuhause erinnert. Ich habe ein Talent fürs 

Schreiben. Es war so: Diejenigen, die zuerst geheiratet haben, haben bei den Folgenden gehol-

fen. Ich war einer der Ersten. Wir haben große Rabbiner gehabt, es sind nach dem Krieg die 

größten Rabbiner aus Rumänien zu uns gekommen. 

H. L.: 

Wie kam es, dass nach Hohenems und nach Bregenz eigentlich nur fromme Juden gekommen 

sind? Es gab ja viele andere.

S. H.: 

Die erste Gruppe kam mit einem Rabbiner, das waren fromme Leute. Und auch die, die ver-

gessen haben, dass sie zuhause fromm waren, haben sich zurückerinnert an zuhause damals, 

und so ist das langsam alles fromm geworden.

So hat sich eine sehr schöne Gruppe ergeben. In der Rabbinerschule hat man gelernt, viel 

zusammen gebetet. Obwohl der Eine von da und der Andere von dort war, ist man zusam-

mengewachsen. So war es. Bis zum heutigen Tag, wenn aus einer ehemaligen Hohenemser 

Familie jemand heiratet, schickt man eine Heiratskarte. Man lebt noch heute zusammen, wis-

sen Sie. 

H. L.: 

Wie ist es gelungen, für die religiösen Bedürfnisse die ganze Infrastruktur aufzubauen? Man 

braucht doch eine Mikwe, einen Schächter, eine Tora und all die Dinge – wie hat man geschafft, 

das zu organisieren?

S. H.: 

Das mit der Tora ist sehr interessant. Wir haben die ersten drei Jahre keine Tora gehabt. Meine 

Tante, die Schwester von meinem Vater, wohnte in Zürich. Ich wollte sie kennen lernen. So bin 

ich nach Zürich. Ich habe ein bisschen erzählt über die Zeit im KZ, dann sagte die Tante: „Er 
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erzählt Geschichten.“ Sie hat mir nicht geglaubt. Die Schweizer haben 

das alles nicht geglaubt. Es war unglaublich, was wir mitgemacht hat-

ten, die ganzen Jahre. 

In Zürich war ein großer Rabbiner von Budapest, einer der größten. 

Einmal kommt einer aus Ungarn mit einem Paket und sagt dem Rabbi-

ner: „Ich hab eine Tora zum Verkaufen gebracht.“ Ich sagte: „Ich 

möchte sie kaufen, wir haben keine Tora.“ Er zeigt mir die Tora, und 

bei uns ist es so; wenn man die Tora schreibt, dann lässt man die letzte 

Seite leer. Jeder schreibt dann einen Buchstaben von den Gebeten. Das 

war eigentlich eine komplett neue Tora. Und so habe ich eine Tora 

nach Hohenems gebracht. Das war nur das Pergament allein. Man ist 

zu einem Tischler gegangen und hat die zwei Stäbe machen lassen. 

Die Frauen haben einen Toramantel gestickt usw.. Und einmal, Sams-

tag Nacht, haben wir eine große Zeremonie gefeiert, mit einer Chup-

pa, einem Baldachin. Was soll ich Ihnen sagen? Nach drei Jahren hatte man eine neue Tora. 

Wir haben getanzt und geweint. Wir sind bei Nacht mit der Tora in die Synagoge. Die Engel 

haben mitgetanzt mit uns. Da haben Sie keine Vorstellung davon. So ein Fest zu erleben nach 

sechs Jahren KZ und noch drei Jahre dazu. 25 Jahre hat man aus dieser Tora gelesen.
[Simchat Tora Fest vor dem Brunnerhaus, 1948; JMH, Bestand Saul Hutterer ]

H. L.: 

Die Tora ist dann nach Antwerpen gegangen? Was ist aus ihr geworden?

S. H.: 

Sie ist alt geworden. Jetzt ist sie in Israel. Ich hab sie nach Israel genommen.

H. L.: 

Es gab einmal den Fall, dass Bürger von Hohenems Ihnen einen Toramantel gebracht haben. 

S. H.: 

Ja, sie haben uns einen alten gegeben. Er war aber zu groß. Die Tora war klein, aber die 

Mädels haben alles genäht. Herrlich war das.

H. L.: 

Sie haben damals einen Aufruf gemacht und die Menschen in Hohenems gebeten, doch viel-

leicht auch noch andere Gegenstände zurückzugeben, die verschwunden waren. Haben denn 

Menschen damals etwas wiedergegeben?

S. H.: 

Gar nichts. Es gab da nur ein paar Sachen, die man kaufen konnte. Die Becher, Chanukka-

leuchter. Die haben alles verkauft. Ich hab’ verschiedene Sachen gekauft. Davon hab’ ich ein 

paar Sachen hier.

[rechts: Chanukkaleuchter, den Saul Hutterer um 1947 in Hohenems gekauft hat. Herkunft 

unbekannt; JMH ]
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H. L.: 

Wo hatten die Leute das her? 

S. H.: 

Von dort, wo die Leute gewohnt hatten. Man hat die Leute deportiert, manche sind freiwillig 

früher gegangen oder leider… Man hat sie hinausgeschmissen und sie durften nichts mitneh-

men, und so kamen die Hohenemser in den Besitz der jüdischen Sachen. Kissen, Überzüge…. 

Man konnte alles kaufen. Für nichts. Ein Dollar war 150 Schilling. 

H. L.: 

Wie war denn überhaupt das Verhältnis zu den Menschen in Hohenems? Die Menschen in 

Hohenems haben ja ein paar hundert Jahre lang zusammen mit Juden gelebt. Wie ging das?

S. H.: 

Sehr gut. Diejenigen, die man aus den Häusern rausgeschmissen hat, waren natürlich ein biss-

chen….

Und offen gesagt, haben die ein bisschen Angst gehabt. Erstens war die französische Besat-

zung da. Die waren sehr streng. Die haben die Bevölkerung sozusagen im Zaum gehalten. Wir 

haben ganz frei gelebt, wie zu Hause, aber leider doch nicht zu Hause, das haben wir nicht 

gehabt. Aber man hat verdient, man ist hinüber in die Schweiz, hat ein paar Uhren mitgenom-

men und verkauft, gehandelt. Man hat gelebt. Und dazwischen, 1948/49, haben die Leute die 

Einreise nach Amerika erhalten, das war nicht einfach, sodass die letzten bis 1952 in Hohen-

ems gelebt haben. 

[oben: Rabbinerschule Beth Schmuel im Brunnerhaus, um 1947; JMH, Bestand Saul Hutterer ]
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H. L.: 

Einige wenige sind in Hohenems geblieben, sind gestorben, Mordechai Chaim Orlinsky zum 

Beispiel. 

S. H.: 

Es war Laubhüttenfest, Sukkot. Es dauerte acht Tage. Wir sind bei Nacht in der Sukka (Laub-

hütte) gesessen. Schnaps konnte man zufällig kaufen. Wein haben wir aus den Trauben 

gemacht. Man ist gesessen, hat gesungen, und der Mordechai war sehr gelehrt, einer der 

größten Rabbiner. Außerdem war er so ein Witzler. Es war schon sehr spät, elf, halb zwölf. Er 

hat im zweiten Stock vom Brunnerhaus gewohnt und auf einmal ruft die Frau: „Mordechai, es 

ist spät, komm herauf.“ Sagt er: „Ja, wenn man ruft von oben, muss man gehen.“ Trotzdem 

hat er weiter getrunken, weiter gesungen. Nach einer Viertelstunde ruft die Frau wieder: „Mor-

dechai, komm mal rauf.“ Sagt er: „Wenn man das zweite Mal von oben ruft, muss man gehen.“ 

Der Mann steht auf und geht, kommt in den ersten Stock und er wird schwach. Meine Frau 

ruft mich schnell, ich soll raufkommen. Mordechai hat sich auf mein Sofa gelegt, nach fünf 

Minuten ist er gestorben.

H. L.: 

Er hatte ein schwaches Herz?

S. H.: 

Ja. Es war das erste Begräbnis, das wir hatten. 

H. L.: 

Und Sie haben ihn auf dem Hohenemser jüdischen Friedhof begraben? 

S. H.: 

Seine Frau war schwanger, dann hat sie den Sohn bekommen, der denselben Namen trägt wie 

sein Vater.

H. L.: 

1951 gab es einen großen Konflikt, die so genannte Darmschmuggelaffäre? 

S. H.: 

Damals hat man die Leute geschnappt. Man hat so lange vom Joint gelebt, so lange es ging. 

Irgendwann haben die gar nichts mehr geschickt. Man musste alleine suchen und die haben 

nur die 100er Dollar geschmuggelt und 50er; das waren Devisen. Der Umwechselkurs in der 

Schweiz war gut, wenn man 1000 Dollar hinüber genommen hat, konnte man 100 Dollar 

behalten. 

Die Grenze war fast offen. Die Menschen waren sehr gut zu uns ehemaligen KZ-Häftlingen. 

Wir haben einen Passierschein bekommen für einen Tag, für zwei Tage. Wir sind über die klei-

ne Grenze gefahren. Man hat das Geld nach München geführt. Man musste auch Kleider zum 

Anziehen kaufen, man bekam ja hier gar nichts. 
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H. L.: 

Wo ist das organisiert worden, diese größeren 

Beträge, die geschmuggelt wurden? 

S. H.: 

Es hat sich in München herumgesprochen, dass 

es uns in Hohenems gab. Mich hat man auch 

gefragt, aber ich machte es nicht. Man ist ja 

nackt aus dem KZ gekommen. Wissen Sie, ich 

musste für meine Braut – sie hat kein Hemd 

gehabt – in St. Gallen einkaufen. Man konnte 

gar kein Kleid – man wollte uns alte Sachen geben, Almosen. Man wollte leben nach diesen 

Jahren. Es gab kaum Brot, Mehl. Die Karten waren nichts wert. Ein bisschen Milch bekam man 

vom Bauern. 

H. L.: 

Wie war das – manche sind nach Palästina, manche in die USA – wo sind Sie hingegangen? 

S. H.: 

Bei uns war Palästina eine heilige Sache. Die Leute sagten: „Nach Israel, nach Israel“, dort hieß 

es noch Palästina, die älteren Leute sind nach Amerika, der Rabbiner ist nach Amerika, aber ich 

wollte nicht nach Amerika. Ich habe gehört, man muss schwer arbeiten, bis man den Dollar 

verdient. Man muss auch am Schabbat arbeiten. Ich blieb da und bin nach Wien gefahren. Als 

erstes habe ich in der Schweiz gewohnt, 1952. Dann bin ich von der Schweiz nach Wien 

gefahren. Und von Wien aus haben mich der Schwager und die Schwester nach Antwerpen 

gebracht. 

H. L.: 

Gibt es so etwas wie eine „Hohenemser Community“ hier in Antwerpen? 

S. H.: 

Ja! Leider sind ein paar gestorben. Wir haben zusammengehalten bis heute. Wenn sich zwei 

Hohenemser treffen, … In Amerika gibt es noch viele, sehr viele. 

H. L.: 

Was hat es für Sie bedeutet, in diesem Ort, in diesem jüdischen Viertel zu leben? Die alte Syn-

agoge, die Mikwe, die Schule?

S. H.: 

Ich habe das erste Mal seit langem wieder eine Synagoge gesehen; die anderen haben sie ja 

vernichtet. Es hat eine Judengasse gegeben. Wir haben erfahren, dass es eine Mikwe gab, wir 

haben sie gesucht, haben dann selbst eine gebaut. Wir haben zum ersten Mal eine jüdische 

Stadt gesehen, mit einer Judengasse. Wir haben den Friedhof gesehen. Wir haben angefangen 

zu leben. 
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[links: Rabbinerschule Beth Schmuel im Brunnerhaus, um 1947; JMH, Bestand Saul Hutterer  / 

unten: Rabbinerschule Beth Schmuel im Brunnerhaus, um 1947; JMH, Bestand Saul Hutterer ]

S. H.: 

Ich habe das erste Mal seit langem wieder eine Synagoge gesehen; die anderen haben sie ja 

vernichtet. Es hat eine Judengasse gegeben. Wir haben erfahren, dass es eine Mikwe gab, wir 

haben sie gesucht, haben dann selbst eine gebaut. Wir haben zum ersten Mal eine jüdische 

Stadt gesehen, mit einer Judengasse. Wir haben den Friedhof gesehen. Wir haben angefangen 

zu leben. 

Nach den sechs Jahren, die wir mitgemacht haben, war dieses Hohenems für uns eine Ret-

tung. Wissen Sie, was es heißt, jahrelang ohne irgendetwas, ohne Gebetbuch zu leben? In 

Mauthausen hat man uns ausgezogen, ich habe gedacht, wir gehen in den Gasofen.

H. L.: 

Was war für Sie in der Zeit in Hohenems das Wichtigste?

S. H.: 

Das war die Rettung nach sechs Jahren deutscher Besatzung. Für uns war das eine Rettung. 

Man hat sehr schön gelebt zusammen, man hat gelernt, gesungen, Schabbat gemeinsam 

gefeiert. Stellen Sie sich vor, ich habe das erste Mal einen Rabbiner vor meinen Augen gese-

hen. Vergessen Sie nicht, wir haben dort gelebt, ohne irgendetwas. Man hat zwar nicht ver-

gessen, dass man Jude ist, aber wir waren doch Knechte. Wissen Sie was das heißt, 37 Kilo?
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Liebesgabenpakete
Monika Helfer / Barbara Steinitz
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Der Silberlöffel
Michael Köhlmeier
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Am Abend hatte ein Treffen stattgefunden. Im Gasthaus an der Ortsausfahrt war das Extrazim-

mer reserviert worden. Es war, soweit ich mich erinnere, das erste öffentliche Zusammentref-

fen von Hohenemser Bürgern und Interessierten aus dem ganzen Land mit dem Zweck, einen 

Verein zu gründen, der die Etablierung eines jüdischen Museums vorantreiben sollte. Nach-

dem die Versammlung aufgelöst worden war und ich mein Bier und das kleine Gulasch bezahlt 

hatte, legte ein Mann seine Hand auf meine Schulter und fragte, ob er mich ein Stück nach 

Hause begleiten dürfe. Ich kannte ihn aus der Volksschulzeit; er war damals zwei Klassen über 

mir gewesen und von allen bewundert worden, weil er so geschickt mit dem Wurfmesser 

umgehen konnte. Er war mein Freund, und ich war stolz gewesen, dass es so war. Er lebte 

inzwischen in der Schweiz, hatte geschäftlich in den Ländern des Ostblocks zu tun und habe 

– wie er sich ausdrückte – „seit einiger Zeit das Heimweh nach Hohenems in sich entdeckt“. 

Wir spazierten die Hauptstraße hinauf, an der zerfallenden Villa Rosenthal vorbei und durch 

die Harrachgasse zur Schweizerstraße hinüber, vorbei an dem zerfallenden Elkan-Haus und 

hinunter zur Bahnlinie. Er sprach sehr laut – zu laut, und wie mir schien, absichtlich zu laut. Es 

war bald Mitternacht. Er erzählte, dass er sich seit etlichen Jahren – als eine Art Hobby – mit 

der Geschichte der Juden im Allgemeinen und der Geschichte der Hohenemser Juden im Spe-

ziellen beschäftige; dass er mehrmals in Jerusalem gewesen sei; dass er – sehr vorsichtig aller-

dings – in Litauen der jüdischen Geschichte nachgeforscht habe; dass er eine stattliche Judai-

ka-Bibliothek besitze, darunter eine signierte Erstausgabe von Die jüdische Mystik von Gershom 

Scholem.

Schließlich – da waren wir auf der Höhe der Sattlerei Mathis – rief er aus: „Ich bin mir heute 

Abend vorgekommen wie auf einer Versammlung von Antisemiten!“

Ich erschrak. Ich bat ihn, doch bitte nicht so laut zu sein. Fragte, was er damit meine. Sagte, 

ich hätte nicht eine einzige Äußerung gehört, die in dieser Richtung ausgelegt werden könn-

te.

Er erklärte es mir. Ob ich nicht bemerkt hätte, wie alle Anwesenden – alle! – zur Seite oder zur 

Decke oder auf den Boden gestarrt und die Luft aus den Backen geblasen hätten, als er den 

Vorschlag machte, man solle über das Gemeindeblatt verlautbaren, dass Gegenstände, die aus 

jüdischem Besitz stammten, von nun an anonym an das Rathaus geschickt werden könnten.

„Ich habe wahrscheinlich auch zur Seite geschaut oder auf die Decke oder auf den Boden“, 

sagte ich.

„Und warum hast du das?“ fragte er.

Ich sagte, er solle diese Frage für mich beantworten.

„Das werde ich gern tun“, sagte er, er müsse nur erst die richtigen Worte zusammensuchen.

Wir gingen schweigend weiter. Es gab keinen Grund für mich, beleidigt zu sein; aber ich ver-

hielt mich so, als wäre ich es.

*

Eine Bekannte, die selbst nicht aus Hohenems stammte, sich aber für die Geschichte der Hohe-

nemser Juden interessierte, hatte mich gebeten, sie zu der Versammlung zu begleiten. Ich von 

mir aus wäre nicht hingegangen. Sie fühle sich als „Fremde“ nicht wohl, hatte sie gesagt, 

sicher würden die Hohenemser denken, sie wolle sich in ihre inneren Angelegenheiten einmi-

schen. Dass die Juden doch nicht den Hohenemsern gehören, hatte ich ihr geantwortet, aber 

an mir selbst festgestellt, dass dieser Gedanke gar nicht so absurd war, wie ich ihn nun vor ihr 



254

darzustellen versuchte. „Außerdem“, sagte sie, „halte ich das Hinterzimmer eines Gasthauses 

nicht für den richtigen Ort, um einen jüdischen Museumsverein zu gründen oder was auch 

immer eines Tages daraus wird.“ Auch mir wäre ein anderer Ort als das Gasthaus lieber gewe-

sen. Das sagte ich ihr aber nicht. Ich erzählte ihr auch nicht, warum. Sie hätte die Geschichte 

als symbolhaft gedeutet und in einen Zusammenhang gestellt, der sie zu einem Anklagepunkt 

hätte werden lassen. Sie wäre begeistert gewesen von der Geschichte, darum erzählte ich sie 

ihr nicht. – Als ich sechzehn Jahre alt war, hatte mich eines Nachts der Wirt vom Gasthaus 

ohne jeden Grund an die verputzte Wand neben dem Eingang gedrückt, hatte mir den Kra-

gen abgerissen und mir lachend und fluchend ein Dutzend Mal die Faust ins Gesicht geschla-

gen. Meine Augen waren hinterher so geschwollen, dass ich nichts sehen konnte, meine Lippe 

war aufgerissen, über mein Hemd zog sich eine Blutspur wie eine breite Krawatte. Als meine 

Freunde und ich zur Polizei gingen, um Anzeige zu erstatten, wurden wir von den Beamten 

beschimpft und bedroht. – „Du bist keine Jüdin, ich bin kein Jude“, sagte ich zu meiner 

Bekannten, „und wir sind beide nach dem Krieg geboren.“ Und wollte noch hinzufügen, es 

wäre besser für uns und unsere Helden und unsere Märtyrer, wenn sie ihre Karrieren erst ab 

dem Jahr 1945 starten. Stattdessen drückte ich ihre Hand und ließ sie nicht los, und wie Hänsel 

und Gretel betraten wir das Extrazimmer. Niemand nahm Notiz von uns. Aber dann, als einer 

aus dem Proponentenkomitee mit seinem Siegelring gegen das Weinglas klopfte, damit Ruhe 

eintrete, stand sie auf und ging ohne Gruß an mich aus dem Saal, gestikulierte dabei in die 

Allgemeinheit hinein, andeutend, sie müsse nur schnell noch zur Toilette. So hat sie auch nicht 

den Vorschlag meines Freundes mitbekommen, man solle in einer diskreten Sammelaktion 

gestohlenes jüdisches Eigentum für ein eventuell einzurichtendes Museum zurückholen.

*

Bei der Bäckerei Mathis blieb mein Freund stehen und hielt seinen Arm wie eine Schranke vor 

mich hin. „Was gibt es zum Beispiel bei euch zu Hause, das aus jüdischem Besitz stammt?“ 

fragte er.

„Einen Silberlöffel“, antwortete ich prompt.

„Machst du einen Witz?“

„Er liegt in der Waschküche. Meine Mutter hat ihn verwendet, um Waschpulver in die Maschi-

ne zu schaufeln.“

„Und woher weißt du, dass er aus jüdischem Besitz stammt?“

„In den Griff sind Initialen graviert.“

„Aber das beweist doch nichts.“

„Ich habe irgendwann meinen Vater und meine Mutter gefragt, woher der Löffel stammt.“

„Und?“

„Sie haben zur Seite und auf die Decke und auf den Boden geschaut und die Luft aus den 

Backen geblasen.“

 Er trat einen Schritt zurück, so dass der Lichtschein von der Laterne auf mein Gesicht fiel. „Ich 

kenn dich“, sagte er, „ich kenn dich ziemlich gut. Immer noch. Ist diese Geschichte wahr?“

„Nein“, sagte ich unverstellt in seine Augen hinein. „Es gibt keinen Silberlöffel in unserer Fami-

lie.“

„Du bist ein eigenartiger Mensch“, sagte er langsam, „vielleicht sogar ein mieser Hund, weißt 
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du das? Ich habe mir das früher schon manchmal gedacht. Warum erfindest du so eine 

Geschichte?“

Ich sagte wieder, er solle diese Frage für mich beantworten.

„Du willst dich an ein Schicksal anhängen“, sagte er. „So lautet meine Meinung zu dir.“

Er ließ mich stehen und ging davon.

Zu Hause suchte ich den Silberlöffel. Ich erinnerte mich nicht an die Buchstaben, die in den 

Griff geritzt waren. Ich bildete mir ein, den Löffel am Nachmittag noch gesehen zu haben – 

oder am vorangegangenen Tag – oder in der vorangegangenen Woche ... Er war nicht mehr 

da. Am nächsten Tag fragte ich meine Frau, ob sie sich an einen Silberlöffel mit Gravur erinne-

re; er sei immer in der Waschküche herumgelegen. Sie erinnerte sich nicht. Ob sie denn nie 

das Waschpulver mit einem Silberlöffel in die Maschine geschaufelt habe. Nein, habe sie 

nicht.
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Der Heimatklang des Antisemitismus
Über die Intonation und den Gebrauch bestimmter Wörter
Kurt Greussing 
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Wir alle reden um den heißen Brei herum. Wir sagen, jedenfalls im öffentlichen Raum, nicht: 

„Er ist Jude” oder: „Sie ist Jüdin”. Sondern ausweichend: Er/sie ist jüdisch, jüdischer Herkunft 

und so weiter. Weil wir mit diesem Wort umgehen, als ob wir zusammen mit dem als „Jude” 

oder der als „Jüdin” Gemeinten ein Minenfeld beträten. Es gibt keinen wertfreien, unschuldi-

gen Gebrauch dieses Begriffs.

Es hat lange gedauert, bis wir Vorarlberger Historiker und Sozialwissenschaftler wenigs-

tens in einem wissenschaftlichen Fachgespräch sagen konnten: „Herr Soundso ist Jude.” Das 

haben wir schon 1990 bei den Besprechungen zum Aufbau des Jüdischen Museums gemerkt. 

Das Museum sollte ein Ort werden, an dem anders, un-verschämt, über jüdische Erfahrungen, 

jüdische Geschichte, aber eben auch: über Juden gesprochen würde. Wir konnten damals 

leicht sagen: „die Hohenemser Juden”, später auch, wie sich’s gehört, genderkorrekt: „... und 

Jüdinnen”, aber schon viel schwerer: „Herr Bollag ist Jude.” Und wir wollten das auch oft gar 

nicht sagen, um nicht jene neuerlich zu markieren, die vom Rassismus der Nationalsozialisten 

zu Juden gemacht worden waren. 

Den Umgang mit dem Wort „Jude” mussten wir erst lernen. Schon gar nicht konnten – 

und können – wir es im Dialekt sagen. Denn „Der Herr Bollag isch an Jud” ist eindeutig abwer-

tend, und zwar nicht einfach so im Ungefähren (wie eine Weile lang beispielsweise „Steirer”), 

sondern ohne jeden Zweifel antisemitisch. Und sagt man im Dialekt, als freundlich gemeinte 

Alternative: „Der Herr Bollag isch Jude”, so steht ein hochdeutsches Wort als sperriger Fremd-

körper im Mund und in der Kommunikation herum – nicht anders als die Wörter „arbeiten” 

oder „Arbeiter”, die es im (hoch)alemannischen Dialekt Vorarlbergs ebenfalls nicht gibt. Denn 

für „arbeiten” steht im hergebrachten Dialekt „schaffa” und für „Arbeiter” „Fabriklar”. Zwar 

gibt es das Substantiv „Arbat” (für „Arbeit”) durchaus („wart a klä, i ho gad an Arbat”), doch 

ein diesem Hauptwort „Arbat” entsprechendes Zeitwort „arbata” oder ein Tätigkeitshaupt-

wort „Arbatar” existiert im Dialekt nicht. Genauso wenig gibt es das Wort „Jude” als Dialekt-

wort. Wohl aber „Jud”.

Dass also die Ersetzung von „Jud” durch „Jude” im Dialekt nicht funktioniert und sich 

somit nur „Jud’” anbietet, legt das ganze Problem frei: die im sprachlichen Vorbewussten tief 

verankerte abwertend-gehässige Bedeutung des Wortes, mit dem in der Alltagskommunika-

tion ein Jude bezeichnet wird. 

Kurz und dumpf. „Jud” ist sofort als Schimpfwort erkennbar. „Jud” tritt in der dialektalen

Kommunikation in vielfachen Zusammenhängen auf, die alle eine Grundlage haben: die 

Bezeichnung von Geiz, Raffgier, übertriebener Geschäftstüchtigkeit, Geldsucht – „gizigar Jud”, 

„bisch an Jud”, „Du Jud”, „an richtiga Jud” – letzteres auch zur Charakterisierung eines als 

unzumutbar empfundenen Preises. „Es goht zua wia i dr Judaschual” ist ein Stereotyp, das 

Lärm, Unordnung und disziplinloses Durcheinanderreden bezeichnet (wobei im Sprachbe-

wusstsein die ursprüngliche Beziehung des Wortes „Judenschule” zum jiddischen „Schul”, also 

zur Synagoge, in der auch gelernt und disputiert wird, verloren gegangen ist). 

In der Vorarlberger Umgangssprache gibt es nicht eine einzige positive Assoziation zum 

„Juden”. Andere diskriminierte Minderheiten haben es wenigstens metaphorisch gelegentlich 

zu etwas gebracht: der „Zigeuner” etwa – als ironisch-anerkennende Bezeichnung für die

[ Leo Jutz: Vorarlbergisches Wörterbuch, 1965 ] 
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Lustenauer in Form der „Rhin-Zigünar”, als „Zigünerle” für ein süßes umtriebiges Kind oder 

als romantisches Liedthema in der Volksmusik. Auch im Kinder- und Erwachsenenfasching 

erfreut sich der Zigeuner – und erst recht die Zigeunerin als Widerspiegelung einer heißblüti-

gen Operngestalt – erheblicher Beliebtheit, der auch die nationalsozialistische Fasnacht nichts 

anhaben konnte. Anders der „Jud”: Da gibt es nicht die Spur einer 

Ambivalenz. Er taugt weder zum freundlichen Diminutiv („Jüdle”) für 

den lieben Nachwuchs noch als lustige Figur, und ein „Jud” im Fasching 

wäre nur als hässliche Karikatur vorstellbar, die man deshalb heute im 

Zeichen des offiziell verpönten Antisemitismus lieber ganz bleiben 

lässt. 

Im Alemannischen Vorarlbergs und der Schweiz kommt noch 

etwas Entscheidendes dazu: nicht nur die pejorative Verkürzung, die 

den „Jud” als etwas Ablehnenswertes, Minderwertiges markiert (wäh-

rend der „Jude” im Hochdeutschen sich von solcher Konnotation schon 

ein Stück weit freimachen konnte und so im Ansehen gestiegen ist, 

jedenfalls hinauf zu einem weniger wertenden Gebrauch), sondern vor 

allem die Intonation. Denn „Jud” wird im Hochalemannischen Vorarl-

bergs und der Schweiz mit einem geschlossenen, hinteren dumpfen 

„u” gesprochen, klar anders als das hochdeutsche „Jude” mit seinem 

offenen runden „u”. Der dumpfe Ton beim „Jud” macht also hierzu-

lande nicht allein das Wort, sondern speziell die Musik.

Es stimmt natürlich: Hierzu gibt es keine empirischen Unter-

suchungen, nicht einmal über die Häufigkeit des Gebrauchs des Wor-

tes „Jud” als eines alltagskulturellen Pejorativums (es dürfte weithin 

durch „Türk” ersetzt worden sein, während der „Jugo” einen Teil sei-

ner negativen Konnotationslast immerhin schon verloren hat). Doch 

dass empirisch nichts erhoben wurde, heißt nicht, dass wir empirisch 

nichts wissen. Denn wir alle haben unser alltägliches Diskurswissen. Es 

wird – wie alles Alltägliche – nicht eigens reflektiert, sondern ruht tief 

in unseren Routinen, in nicht- und vorsprachlichem Verhalten (wie dem 

wochenendlichen Gang zur Kirche, heute eher zum Fussballmatch, der 

stillschweigenden Arbeitsteilung von Männern und Frauen, Kleidungs-

routinen oder der Augenhaltung beim Zwiegespräch), also im Vorbe-

wusst-Zeichenhaften. Da wird entschieden, wer „wir” sind und wer die 

„Anderen”. Testen Sie‘s ruhig aus, als Probe aufs Exempel: Sagen Sie zu 

einem Nachbarn einmal: „Sind Sie Protestant?”, oder, wenn Sie muti-

ger sind: „Sind Sie Jude?”, und einmal: „Sind S‘ an Jud?” – und warten Sie auf die Reaktion.

… wie wird der Mensch zum „Jud”? Ein Blick in den Duden der Vorarlberger Umgangs-

sprache, das „Vorarlbergische Wörterbuch” von Leo Jutz, 1965 aus dem Nachlass herausgege-

ben, fördert das landläufige Panorama des Wortes „Jude/Jud”, somit also wenig Überraschen-

des, zutage. Es bezeichne einen „Angehörigen des israelitischen Volkes … bzw. der jüdischen 

Rasse”, hebt der Eintrag in wissenschaftlicher Attitüde an, als ob das Rassenkonzept der Natio-

nalsozialisten in aller Unschuld weiterexistierte. Doch plaudert der Autor damit immerhin aus, 
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was dem Wort „Jud” im Vorarlberger Dialekt durchgängig zugrunde liegt: die Kategorisierung 

als etwas ganz Anderes, dem man, wie eben der Rasse, nicht entrinnen kann. 

Die zahlreich angeführten Fundbeispiele gehen, mit Ausnahme einiger Bezeichnungen 

von Pflanzen, alle in eine Richtung: Es handelt sich um Abgewertetes, um moralisch Abzuleh-

nendes und um wucherisches, ehrloses Handeln. Manches 

davon ist inzwischen aus der Mode gekommen, weil die Wer-

tungen des zugrunde liegenden Sachverhaltes sich verflüchtigt 

haben. So würde ein noch ungetauftes Kind in Frastanz heute 

wohl nicht mehr, wie noch vor fünfzig Jahren, als „Jüdle” 

bezeichnet werden. Doch anderes hat bestens überlebt, die 

„Judaschual” natürlich, „jüdala” (jüdeln) für wucherisch Han-

deln, „Judapries” (Judenpreis) bei überteuerter Ware und 

selbstverständlich der „Jud” als allgegenwärtige Bezeichnung 

für einen wucherischen Händler oder überhaupt jemanden, der 

einen zu hohen Preis für etwas fordert. Ein minderwertiger, 

schlechter Schnaps gilt im Montafon als „Judner”, und der 

„Judafurz” hat als Knallkörper zwar seinen Weg noch nicht ins 

Jutzsche Wörterbuch, doch landesweit ins Silvestertreiben von 

Jugendlichen gefunden. 

Wie erhalten nun drei oder vier unschuldige Zeichen – 

„Jud” und „Juda” – eine solche Bedeutung? Wie wird das bloße 

Wort zum negativ geladenen Begriff? Oder anders, weil sich 

der Begriff ja auf konkrete Menschen bezieht: Was hat Sprache 

mit gesellschaftlichem Handeln zu tun? Wie politisch ist also 

der „Jud” im Dialekt?

Für ein Verständnis des Alltagssprechens von Vorarlber-

gerinnen und Vorarlbergern liefern die moderne Linguistik, 

John L. Austin und John Searle etwa, oder die Symboltheorie, 

zum Beispiel Susanne Langer, seit der Mitte der 1950er Jahre 

eine gute Basis. Zum einen ist erkannt worden, dass sich Begrif-

fe – selbst die abstraktesten – immer mit bildhaften Vorstellun-

gen verbinden. Zum anderen produziert der unmittelbare 

„Sprechakt” – ein Wort, ein Satz – allemal auch eine Bedeu-

tung über sich selbst hinaus. Wer beispielsweise beim Betreten 

einer Gasthausstube zu seiner Begleitung sagt: „Die Bude ist 

verraucht”, charakterisiert nicht nur den Gehalt an olfaktori-

schen Schwebstoffen in der Luft, sondern kann zum Beispiel meinen: „Hier habe ich keine 

Lust, mein teures Geld für ein Schnitzel hinzulegen.” Bedeutungen können sich also je nach 

dem Bezug, in dem der Sprechakt steht, ändern, sie sind nicht ein-deutig, sie können neu 

erfunden und im Diskurs nach und nach vereinbart werden. 

Oft sind sie aber schon vereinbart – und zwar recht fest. Beim „Jud” steht nun nicht 

mehr – wie eventuell noch beim hochdeutschen „Jude” – die analytische Funktion des Begriffs 

im Vordergrund, die eine bloße Sachbedeutung transportieren würde: Jude sei, wer der jüdi-

schen Religionsgemeinschaft (für andere: der Abstammungsgemeinschaft) angehöre. Statt-

dessen wird hier die synthetische Funktion des Begriffes völlig dominant: nämlich als Lieferant 
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von Bildern, die die Inszenierung und Dramatisierung des gesprochenen oder gelesenen Wor-

tes leisten, die es lebendig machen und es mit starken Emotionen zusammenspannen. Einige 

dieser Bilder haben sich über Jahrhunderte im Diskurswissen christlicher Gesellschaften verfes-

tigt – es sind dies die Stereotype des wucherischen, unbelehrbaren oder dem Kreuz tragenden 

Christus eine Rast verweigernden „ewigen” Juden, der das Unterfutter des ewigen Antisemi-

ten bildet. 

Dazu kamen jüngeren Datums, aber umso heftiger – auch hier in Vorarlberg – die Juden-

bilder des politischen Katholizismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Juden als Schul-

dige an Kapitalismus und Liberalismus wie an Sozialdemokratie und Bolschewismus, als auf-

dringliche Hausierer wie als ausbeuterische Unternehmer, als lüsterne Frauenärzte wie als 

Scharlatane des Bankwesens – kein Aspekt der industriellen Moderne, an dem die Juden nicht 

unheilvoll die Hauptverantwortung trügen, wobei nichtjüdische Liberale und Sozialdemokra-

ten als „Judenliberale” oder „Judensozi” sowie Journalisten und Schriftsteller als „Pressejuden” 

oder „Tintenjuden” in ihrem Sold ständen. Die christlichsoziale Parteizeitung „Vorarlberger 

Volksblatt” ist hierzulande ab den 1880er Jahren das Programmheft zur öffentlichen Auffüh-

rung des Antisemitismus, von der Landespolitik hinunter bis in die kleinsten Dörfer und die 

dortigen Vereinshäuser, die Kasinos, geworden. Der Antisemitismus der Deutschnationalen 

und später der Nazis, der statt der christlichen Erlösungsgeschichte Rassenkunde und Biologie 

bemühte, konnte sich umstandslos aus dem Fundus der christlichsozialen Bilder und Wörter 

der Judenfeindschaft bedienen.

Das hysterische Totalbild eines die ganze Welt in den Griff nehmenden Judentums ist mit 

dem Ende der Nazi-Herrschaft hierzulande im Großen und Ganzen verschwunden (und die 

dadurch entstehende Leere wurde in manchem Kopf sogar durch eine militaristische Israel-

Begeisterung gefüllt). Der Antisemitismus ist nach den Verbrechen der nationalsozialistischen 

Herrschaft keine Ideologie mehr, mit der man in der Öffentlichkeit lauthals reüssieren könnte 

– sodass sich im Zweifel eher Codewörter wie das vom amerikanischen „Ostküsten-Establish-

ment“ empfehlen. Und seit 2001 scheinen sowieso Moslems – jedenfalls auf den Leserbrief-

seiten der hiesigen Tages- und Wochenzeitungen – den Platz einzunehmen, der von der Mitte 

des 19. bis fast in die Mitte des 20. Jahrhunderts in einem Rundum-Szenario der welt-geschicht-

lichen Bedrohung den Juden reserviert gewesen war. Damit hat sich die Bedeutungslast, die 

dem Wort „Jude” aufgebürdet ist, zwar verringert, aber keineswegs verflüchtigt. Möglich ist 

das nur, weil diese negativen Bedeutungen, die mit dem Wort bis in die Intonation hinein ver-

bunden sind, nach wie vor in der Plausibilitätsstruktur unserer Gesellschaft, also im Alltags-

wissen und im Alltagshandeln, fix eingebaut sind. Wer zum anderen „Du Jud!” sagt, weiß, was 

er meint und wer damit gemeint ist. Da gibt es keine freundliche Ausrede. 

Der „Jud”: spurlos verschwunden? Zum Stichtag 17. Mai 1939 wohnten in Vorarlberg, 

nach einer penibel geführten Liste der nationalsozialistischen Behörden, insgesamt 104 „Juden 

und Mischlinge”. Nur rund ein Dutzend Männer und Frauen, die nach den rassistischen Krite-

rien des Nationalsozialismus als „Juden”, „Halb-” oder „Vierteljuden” galten und damit in die 

behördliche Maschinerie von Aussonderung und Verfolgung gerieten, lebte nach dem Ende 

des NS-Regimes noch (oder wieder) in Vorarlberg. Das hatte nichts mit einem Versehen der 

Behörden oder mit mildtätigen nationalsozialistischen Nachbarn zu tun, wie manche Betroffe-

ne nach dem Krieg vermuteten und ehemalige Nazis gerne glauben mochten, sondern mit 
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einem amtlich kalkulierten Aufschub des Mordens: Wer in so genannter geschützter Ehe lebte, 

also mit einem formell nicht-jüdischen Partner oder einer Partnerin, beziehungsweise mit 

einem ebensolchen Elternteil, entging vorderhand – aber keineswegs immer – der Deportation 

in die Vernichtungslager.

Diskriminierungen waren dennoch die bürokratische Regel: Rundfunkverbot, Fahrrad-

verbot, Reiseverbot, keine Bezugskarten für Fleisch, Milch oder Kleider, Verbot der Flucht in 

Luftschutzkeller bei Fliegeralarm, Arbeitspflicht zum Beispiel in der Rüstungsfabrik Michel-

Werke in Bregenz. Diese Diskriminierung war allgegenwärtig, und auch die Angst. Die Angst 

konnte Todesangst sein, so bei Samuel Spindler in Bregenz, der sich im November 1942 das 

Leben nahm, weil seine Einlieferung in ein KZ bevorstand, bei Regina Sagmeister, geb. Gug-

genheim, die überlebt hat, aber im Bregenzer Gefängnis im Mai 1943 vor ihrer Deportation 

nach Innsbruck schon einen Abschiedsbrief verfasst hatte, oder bei Gisela Fragner, geb. Brand-

eis, in Lauterach, die bei jedem Schrittgeräusch auf der Außentreppe des Hauses fürchtete, 

doch noch abgeholt zu werden, und im Februar 1943 an Angina pectoris starb – einer Herz-

krankheit, die durch große Angst ausgelöst wird und große Angst verursacht. Gemildert wer-

den mochte die Angst, ab und zu, durch einen kostenlos behandelnden mutigen Arzt, etwa 

den aus Wien nach Lauterach zugewanderten Dr. Fritz Divischek, oder durch Besuche eines 

örtlichen Pfarrers wie Martin Tschavoll, der bei Begräbnissen auf dem Lauteracher Friedhof in 

Anwesenheit von Nazis gern und laut das göttliche Rachegericht und das Ende der Zeit 

beschwor, wann wieder einmal der Donnerhall von Bombardements auf Friedrichshafen über 

den Bodensee wehte. Das waren die – erwähnenswerten – Ausnahmen. Wegschauende, still-

schweigende, achselzuckende, hilflos bis blöde grinsende oder sich ahnungslos gebende 

Nachbarn waren die Normalität.

Wie sind diese Menschen, soweit sie überlebten, und ihre Angehörigen nach dem Krieg 

mit dem umgegangen, was ihnen die nationalsozialistischen Bürokraten, oft auch die Nach-

barn, angetan haben? Durch Schweigen. In den paar betroffenen Vorarlberger Familien war 

nach dem Krieg meist tabuisiert, was ein Eltern- oder Großelternteil erlitten hatte, weil er von 

den Nationalsozialisten als „Jude” oder „Jüdin” klassifiziert worden war. Die Reaktion war ver-

ständlich: Kinder sollten mit dem Leid ihrer Eltern oder Großeltern nicht behelligt werden. 

Doch vor allem der Grund dieses Leidens und der Verfolgung sollte ihnen verschwiegen oder 

wenn, dann nur leise gesagt werden – damit sie in einem ungebrochen judenfeindlichen, von 

der Sprache kontaminierten Beziehungsalltag nicht zu Außenseitern würden. 

Und wenn sie es ihren Kindern dann eines Tages doch sagten, war deren Erschrecken 

meist groß: die Großmutter, der Großvater jüdisch? Und das Reden in der Schule – der joviale 

Deutschlehrer am Bregenzer Gymnasium zum Beispiel, der immer zu einer brutalen Kopfnuss 

und zu einem fröhlichen antisemitischen Scherzwort aufgelegt war – und erst recht das Reden 

draußen auf der Straße – du Jud, gizig wia an Jud, siascht us wia an ghänkta Jud, as goht zua 

wia i dr Judaschual –, hängt das dann auch mit der eigenen Großmutter oder dem eigenen 

Großvater zusammen und folglich mit einem selbst? Deshalb ist über solche Familiengeschich-

ten lange Stillschweigen bewahrt worden, und meist haben erst die Enkel als Erwachsene dar-

über zu reden begonnen. 

Die Tabuisierung des jüdischen Anteils der Familiengeschichten entspricht natürlich dem 

allgemeinen Umgang mit Widerstand und Verfolgung nach 1945. Die meisten Biedermänner 

und -frauen tendierten zur Ansicht, wer verfolgt worden sei, habe wohl irgendetwas aus-



262

gefressen, und wer „ordentlich tat”, sei ja unbehelligt geblieben. Die Schamlosigkeit im nach-

träglichen Umgang mit der Brutalität des NS-Regimes rief Scham bei jenen hervor, die diese 

Brutalität erlitten hatten. Im Abschiedsbrief der Bregenzerin Karoline Redler, die im November 

1944 wegen einer nazifeindlichen Äußerung hingerichtet wurde, steht der Satz: „Ihr braucht 

Euch meiner nicht zu schämen…” – er sagt alles über die Atmosphäre, auch nach 1945, in der 

nicht die amtlich legitimierten Verbrecher, sondern deren Opfer moralisch verurteilt wurden. 

Vielleicht aber war es gerade auch die Monstrosität der nationalsozialistischen Verbre-

chen, die es den überlebenden Opfern des Regimes und ihren Kindern verbot, die wortfüh-

renden und die mitlaufenden Nazis, die ja Nachbarn, Geschäftspartner oder anderweitige 

Mit-Vorarlberger waren, zur Rede zu stellen. Die Unfassbarkeit dieser Verbrechen wird durch 

die schieren Zahlen der Opfer ja nur noch größer; nur im Kleinen, Privaten, Persönlichen hellt 

sie sich auf. Und da wollte man es den Nazis oft schlicht nicht zumuten, sie nun, von Angesicht 

zu Angesicht, mit dem Angetanen zu konfrontieren – und sich selbst wollte man diese Ange-

sichter wohl auch ersparen.

Umgekehrt taten die alten und die jungen Nazis alles, um sich von diesem Teil ihrer ur-

eigensten Geschichte zu verabschieden: Es seien Auswärtige gewesen, die für Verfolgung und 

KZ-Einlieferung die Verantwortung gehabt hätten, es seien ja auch gar nicht so viele gewesen, 

die da umgekommen seien, und die Leiden derer, die in den Krieg gezogen waren, seien noch 

viel schlimmer gewesen. „Die fürs Vaterland gefallenen Helden” – so die Inschrift auf dem 

Lauteracher Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges, also 

auch jenes Krieges, bei dem das Vaterland von Narvik bis an den Don gereicht hatte –, das 

waren im populären Sprachgebrauch und im Alltagsbewusstsein der Menschen bald die wah-

ren Opfer der Nazi-Zeit. 

Und gab es vielleicht nicht doch ein paar Gründe für die Verfolgung der Juden, wenn 

man dafür schon so viel Energie und bürokratischen Aufwand investiert hatte? Bei den Eutha-

nasie-Opfern jedenfalls lag für viele eine solche Rechtfertigung nahe: unnütze Fresser, wäh-

rend eines harten Krieges, bei dem es – siehe Lauteracher Kriegerdenkmal – um nichts anderes 

als ums Vaterland gegangen war. Und die Angehörigen der Opfer haben diese Rechtfertigung 

nur allzu leicht gemacht, weil sie das Leid ihrer Mutter, ihres Vaters, ihrer Schwester, ihres Bru-

ders oder ihres Kindes, die als lebensunwertes Leben vergast wurden oder die man verhun-

gern ließ, auch nach dem Krieg geheim hielten und nicht öffentlich machen wollten. Es galt 

als Schande oder zumindest als Anlass zu schweigen, jemand geistig Behinderten in der Fami-

lie zu haben. Noch am 23. Dezember 1983 erschien in den „Vorarlberger Nachrichten” eine 

Todesanzeige, nachdem 42 Jahre nach ihrer Tötung die Urne einer depressionskranken, des-

wegen von den Nationalsozialisten ermordeten Frau in Konstanz gefunden und dann in Vor-

arlberg beigesetzt worden war. Die Bregenzer Familie wollte weder den Ort der Bestattung 

noch den Namen des Euthanasie-Opfers in dieser Anzeige öffentlich machen: „Angesichts der 

vielen hilflosen und namenlos gebliebenen Opfer aus dieser unseligen Zeit der Gewaltherr-

schaft bleibe ihr Name unerwähnt. Das Gedenken an sie möge Mahnung für uns Lebende 

sein.” 

So verständlich dieser Wunsch der Hinterbliebenen war, ebenso wie das Schweigen der 

Nachkommen der als Juden verfolgten Vorarlbergerinnen und Vorarlberger – den ehemaligen 

und fortwährenden Nationalsozialisten musste das Gedenken an diese Opfer keineswegs eine 

Mahnung sein. Da die Opfer keine Namen hatten, stellte sich ja für jeden halbwegs normalen 

Vorarlberger die Frage: Hat es sie überhaupt gegeben?
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Erinnern, Wissen, Wünsche: Museumsgeschichten
Sabine Offe
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Als ich 1992 zum ersten Mal für einen Besuch des Jüdischen Museums nach Hohenems reiste, 

kannte ich weder Hohenems, noch, von vereinzelten touristischen Stippvisiten und Transitstre-

cken abgesehen, Österreich. Was, wie man weiß, nicht unbedingt die vorurteilslose Wissbe-

gier fördert, sondern zunächst die Bereitschaft, die Lücken zu füllen mit den landesüblichen 

Klischees, den „Souvenirs“ im Kopf: ich fuhr von Bremen, gelegen in der norddeutschen Tief-

ebene, mit der Bahn nach Hohenems und erwartete Berge, Almwiesen, Holzbalkons mit Gera-

nien und ähnliche Kulissen. Das war ja so ganz falsch nicht, denn das alles gibt es in und bei 

Hohenems auch. Mein erster Weg vom Gasthof zum Jüdischen Museum, entlang der Ausfall-

straße, die mitten durch die Stadt und am Museum vorbei den Lastwagenverkehr der In-    

dustrieregion Rheintal in Vorarlberg weniger bewältigt als erduldet, entsprach diesem Bild 

jedoch gar nicht. Es regnete, die Berge lagen im Nebel, die Häuserfassaden erschienen mir kei-

neswegs schmuck, viele dringend renovierungsbedürftig, kurz: mein Eindruck ließ sich am 

ehesten in der Farbe grau zusammenfassen. Nun wird, wer sich wie ich auch beruflich schon 

lange mit „Gedächtnis“ befasst, solchen Rückblicken gegenüber skeptisch sein. Hat es wirklich 

geregnet? Oder bildet „grau“ nur die Kontrastfarbe zum Eindruck, den das damals ganz frisch 

renovierte, noch neue und bereits viel gelobte Jüdische Museum, die Villa Heimann-Rosenthal, 

auf mich machte? Wie dem auch sei, der erste Besuch war der Beginn wunderbarer Freund-

schaften, viele weitere Besuche sind inzwischen gefolgt, und das „Graue“ ist anderen und far-

bigen Bildern des Ortes und der Region gewichen. 

Vor der Eröffnung des Jüdischen Museums gab es in Hohenems weder ein Museum noch 

eine andere öffentliche Kultureinrichtung. Das überrascht, handelt es sich doch um eine, wenn 

auch kleine, Stadt. Andererseits verweist es uns auf die Frage, wozu Museen eigentlich gut 

sind? Würden wir sie vermissen, wenn wir sie nicht hätten? Untersuchungen zeigen, dass sehr 

viel mehr Leute von sich sagen, dass sie gern ins Museum gingen und Museen für wichtig und 

notwendig hielten, als tatsächlich Leute ins Museum gehen – die Vorstellung, man könnte, 

wenn man wollte, jederzeit ein entsprechendes Angebot wahrnehmen, scheint vielen zu genü-

gen, ohne dass sie diese Vorstellung durch praktische Umsetzung einer Prüfung aussetzen. 

Aber sie bleibt offensichtlich als Wunsch erhalten, und vielleicht ist dieser Wunsch ein wichti-

ger Hinweis auf die Bedeutung von Museen: sie sind nicht nur reale, sondern imaginäre und 

imaginierte Orte in Wunschform. 

Zwar hält sich im Bereich von Bildungsinstitutionen wie Museen hartnäckig die Vorstel-

lung, sie seien in erster Linie Orte der Herstellung, Vermittlung und Aneignung von Wissen, 

hier im engeren Sinne: von Geschichtswissen. Dabei lässt sich jedoch gerade an Museen zei-

gen, dass jede Geschichtsvermittlung immer auch Wünsche auslöst und Ängste, sowohl bei 

den Besuchern, als auch bei den an Ausstellungen Beteiligten. Entgegen solchem Selbstmiss-

verständnis von Museen, sie seien in erster Linie Orte der Wissenschaft und der Wissensver-

mittlung, liefern insbesondere Jüdische Museen viele Beispiele dafür, welche wunschgetriebe-

nen und der Einsicht in ihre weniger rationalen Motive widerstehenden Geschichten dazu 

geführt haben und führen, dass Museen überhaupt zustande kommen. Sie ermöglichen uns, 

nachzudenken darüber, wie Wissenwollen von Wünschen überlagert, hintertrieben und auch 

aufgeladen wird, sie verweisen uns auf die Ausschließungen, Verdrängungen und Blockierun-

gen, die unser Geschichts-Wissen und unsere Gewissheiten begleiten, solange wir das Eindrin-

gen des Wünschens und die Verknüpfungen von Wissen und Wunsch im Museum wie im 

Leben nicht zu verstehen versuchen. 
[vorige Seite: Projekt Blickstationen, Fotografie Nikolaus Walter, September 1995; JMH ]
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Macht es also einen Unterschied, ob ein Museum am Ort existiert oder nicht? Der ehemalige 

Leiter eines bedeutenden Museums in den USA an der Smithsonian Institution, Stephen Weil, 

hat in einer seiner ebenso unterhaltsamen wie brillanten Meditationen über Museen vorge-

schlagen, sich zwei völlig identische, aber voneinander isolierte Inseln (Fantasy Islands) vorzu-

stellen, deren einziger Unterschied darin besteht, dass die Bewohner der einen plötzlich anfan-

gen, Museen und alles, was dazu gehört, einzurichten. Was für Folgen hätte das nach zwei, 

drei oder vier Generationen? Stephen Weil will diese Frage keineswegs beantworten, und er 

verzichtet auf jegliche Suggestion, die uns erlauben würde, uns auf die Seite der Museums-

Insel zu schlagen, denn, so sagt er, wären wir noch derselben Ansicht, wenn der Verzicht auf 

Museen die Verbesserung der Wohlfahrtsleistungen begünstigen würde und wir derer gerade 

dringend bedürftig wären? 

[oben: Projekt Belichtete Häuser, Juni 1995, Fotografie Robert Fessler; JMH]
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Die Offenheit seiner Fragen soll hier nicht durch Antworten beseitigt werden, die Leserin 

oder der Leser mache sich selber Gedanken zu möglichen Szenarien. Eines solcher Szenarien 

zum Fehlen von Museen habe ich bei Dubravka Ugresic in ihrem Buch mit dem Titel „Das 

Museum der bedingungslosen Kapitulation“ gefunden: Angesichts einer Berliner Ausstellung 

von Dingen des Alltags in der ehemaligen DDR und der ehemaligen Bundesrepublik unterhal-

ten sich Kriegsflüchtlinge und Emigranten aus Ex-Jugoslawien darüber, wie ihnen ihre alltägli-

chen Erinnerungen abhanden zu geraten drohen, wenn sie sich nicht immer wieder der verlo-

renen Dinge ihrer Kindheiten und ihres alltäglichen Lebens in Gesprächen, in Texten (wie die 

Autorin mit ihrem Buch) vergewissern. Mit dem Land, in dem sie aufgewachsen sind, sind 

auch die Dinge verschwunden, verschwindet allmählich auch die gemeinsame Erinnerung 

daran. Sie haben kein Museum, außer den Museen in ihren Köpfen. Was den Flüchtlingen 

bleibt, ist, sich selber zu „wandelnden Museumsstücken“ zu machen, solange der Vorrat an 

geteilten Erinnerungen reicht, solange diese Erinnerungen – an das erste jugoslawische Wasch-

pulver, an eine beliebte Fleischpastete, an die erste Fernsehsendung – sie verbinden. Schließ-

lich aber, so befürchten sie, wird es „nichts mehr geben, woran man sich erinnern kann“, und 

„alle werden sich dann an etwas erinnern, was es nicht gegeben hat“. Die individuelle Überlie-

ferung von kulturellen Erfahrungen und von Geschichte sichert deren Bewahrung nicht lange, 

ist anfällig für Verschleiß, Vergessen, wird entstellt, verschüttet und überlagert von anderen, 

neuen Erfahrungen mit einer anderen Geschichte. 

Museen, das zeigt dieses Szenario, verdanken sich (neben anderem) dem Wunsch nach 

einem Ort für Erinnerungen an eine Geschichte, die zerstört wurde, verloren ist oder verges-

sen zu werden droht. Zwar vermag ein Museum nichts gegen die reale Geschichte, deren Fol-

ge das Verschwinden von Dingen und Erinnerungen zuallererst gewesen ist, aber es kann an 

diese Geschichte erinnern und daran, dass es etwas gegeben hat, woran zu erinnern wichtig 

wäre – an die Dinge selbst, vielleicht, oder nur an deren Verlust und Unwiederbringlichkeit. 

Das Szenario zeigt aber auch, dass die Abwesenheit eines Museums keineswegs gleich-

zusetzen ist mit der Abwesenheit von Erinnerungen, und die Frage, was einen Ort mit Muse-

um von einem Ort ohne Museum unterscheidet, lässt sich mit dem Wunsch nach oder dem 

Bedarf an Erinnerungen nicht zureichend klären. Dass weder in Hohenems noch in anderen 

Orten Deutschlands oder Österreichs in den Nachkriegsjahrzehnten Jüdische Museen entstan-

den sind, hat weniger mit „Vergessen“ und „Verdrängen“ der NS-Geschichte zu tun als damit, 

dass diese Geschichte durchaus nicht vergessen war, freilich auch damit, dass öffentliches und 

offizielles Gedächtnis, private und Familienerinnerungen, Vergessen und Erinnern komplexe 

Mischungen bildeten, die sich noch kaum in Sprache fassen ließen, die zu diffus und kontro-

vers waren, als dass Einigung darüber herstellbar schien, die eine Institution wie ein Museum 

oder Monument voraussetzen. Die Ungeheuerlichkeit der NS-Verbrechen und das Wissen über 

die weitreichende Beteiligung, Unterstützung oder Gleichgültigkeit, die sie ermöglicht hatten, 

führten zu Verleugnung von Schuld und Verantwortung, aber sie ließen sich auch nur schwer 

und nur allmählich in Verbindung bringen mit der begrenzten Reichweite der Erfahrungen 

und Erinnerungen an die Geschichte zwischen 1938 und 1945 vor Ort, viel weniger noch mit 

individuellen Erinnerungen an die vorangegangene lange Geschichte der Hohenemser Juden 

und Nichtjuden. Solche Erinnerungen sträubten sich dagegen, diese Geschichte nur als Vorge-

schichte des Nationalsozialismus zu verstehen, sie bewahrten Elemente einer anderen mögli-
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chen Geschichte, von Gemeinsamkeiten zwischen Juden 

und Nichtjuden im Alltagsleben von Hohenems, in Schu-

len, Vereinen, Nachbarschaften. [Projekt Belichtete Häu-

ser, Juni 1995, Fotografie Robert Fessler; JMH ]

Erinnern und Vergessen ist geprägt von zeitlichen 

Verschiebungen, von Ambivalenzen und Konflikten, die 

hineinreichen in Verhalten und Wahrnehmung der betei-

ligten Einzelnen. Nicht immer bewusst und absichtlich 

verhielten sich vor der Museumsgründung viele Men-

schen wie „wandelnde Museumsstücke“. Auch wenn sie 

darüber nicht redeten, waren sie, wie ihr Handeln, wie die 

Interventionen in die Ortsgeschichte zeigen, sehr mit ihren Erinnerungen beschäftigt und 

setzten sich in durchaus öffentlich sichtbarer Weise damit auseinander. Die Erinnerungen an 

die NS-Vergangenheit des Ortes, an eigene Schuld, an die Schuld Anderer, waren schwer aus-

zuhalten, verborgen aber waren sie keineswegs. Ihre Spuren und Folgen waren, wie überall, 

auch in Hohenems unübersehbar, sie zeigten sich in der Weise, wie mit der jüdischen Ortsge-

schichte umgegangen wurde. Am besten erinnerten sich vielleicht sogar diejenigen an die 

jüdische und die NS-Geschichte von Hohenems, die in den 50er Jahren für den Umbau der 

Synagoge in ein Feuerwehrhaus sorgten oder die in den 80er Jahren für den Abriss eines Hau-

ses stimmten, das einer Hohenemser jüdischen Familie gehört hatte, oder gegen die Unter-

schutzstellung des ehemaligen jüdischen Viertels. Aber es wurden nicht nur Erinnerungsspu-

ren beseitigt, sondern seit den 70er Jahren auch gesucht und gefunden. Heimatforscher und 

Historiker begannen, sich für die Geschichte der Juden der Region zu interessieren, auch die 

Idee einer Museumsgründung geht auf diese Zeit zurück. Aber Interessen und Motive der 

Beteiligten ließen sich zunächst noch nicht für ein gemeinsames Projekt bündeln, zu groß 

waren die Unterschiede. 

Die Aushandlungsprozesse, deren Ergebnis schließlich die Gestalt eines Jüdischen Muse-

ums annimmt, sind überall komplex, zeitweilig anarchisch, involvieren Akteure auf verschiede-

nen Ebenen der Stadt und der Region, engagierte Bürger, Politiker, Unternehmer, Wissen-

schaftler, Nichtjuden und Juden, Experten und Laien. Wie überall mischten sich in die Konflik-

te, die dem Jüdischen Museum in Hohenems vorausgingen, Generationskonflikte, parteipoliti-

sche und wirtschaftliche Interessenkonflikte und viele andere mehr. Gegen Bilder einer eher 

nostalgisch verklärten vergangenen Ortsgemeinschaft standen Forderungen nach Aufdeckung 

der NS-Geschichte vor Ort, in den Beschönigungs- ebenso wie in den Bezichtigungsszenarien, 

die entworfen wurden, mischten sich individuelle Wünsche, Projektionen, Begehrlichkeiten, 

äußerten sich Ressentiments gegen Juden und philosemitische Phantasmen, aber auch Gefüh-

le der Scham und Trauer.

Diese Konflikte lassen sich daher, wie ich meine, auch wenn die zeitgenössisch daran 

Beteiligten das vielleicht anders gesehen haben, nicht angemessen beschreiben als Gegensät-

ze zwischen denen, die sich erinnern und denjenigen, die vergessen wollten. Dass es schließ-

lich in Hohenems manchen Widerständen zum Trotz gelang, ein Museum zu entwickeln, des-

sen Arbeit breite Resonanz und Anerkennung fand und findet, war nicht eine Folge von Kom-
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promissen, sondern der öffentlichen Aushandlung dieser Konflikte. Das Museum bildet wört-

lich und in übertragenem Sinne einen Mittelpunkt der Stadt, es hat sich von Anfang an eben 

nicht als Insel, als Fantasy Island, sondern als Teil der Geschichte und Gegenwart der Stadt und 

der Region verstanden und sich auf allen Ebenen, aber immer mit den Mitteln des Museums, 

eingemischt in lokale und regionale Debatten wie z. B. über Denkmalschutz, über Integration 

von Arbeitsmigranten, über Antisemitismus und andere aktuelle Fragen. Und es ist ein Jüdi-

sches Museum geworden, das nicht nur erinnert an die Geschichte des Zusammenlebens und 

der Vernichtung, sondern das mit der Einladung der Nachkommen Hohenemser Juden und 

dem daraus entstandenen Netzwerk den Blick auch auf eine weltweite jüdische Gegenwart 

und Zukunft richtet. 

Die Existenz des Museums in Hohenems und seine Bedeutung für die Kommune haben 

nicht nur vergessene Geschichten und Erinnerungen zutage gefördert, sondern auch dazu 

geführt, dass Gegenstände, Dokumente, Fotos auf Dachböden ausgegraben wurden, die das 

Zusammenleben von Juden und Nichtjuden bezeugen, dass sich der Blick der Besucher und 

Einheimischen auf den Ort, auf seine Geschichte und auf Häuser und Straßen veränderte. 

Jüdische Museen, das zeigt auch die Geschichte des Museums in Hohenems, sind in 

besonderem Maße Orte von Ängsten und von dagegen strebenden Wunsch-Geschichten. In 

der Konfrontation mit Aufklärungs- und Informationsabsichten von Museen entstehen oft 

unvorhersehbare Verknüpfungen mit Lebensgeschichten und Ortsgeschichten, in denen sich 

jenseits des Wissens von Verbrechen und Schuld, die Jüdischen Museen in Österreich und 

Deutschland eingeschrieben sind, Wünsche ausmachen lassen nach nostalgischer Verklärung 

der Ortsgeschichte und nach dem Ungeschehen-Machen der sinnlosen Katastrophe der rea-

len Geschichte. Die Ambivalenz insbesondere von Jüdischen Museen zwischen Geschichts-

Wünschen und Geschichts-Wissen, zwischen dem Wunsch nach Rettung und Bewahrung und 

dem Wissen über Gewalt und Zerstörung, lässt viele Geschichten zu. In ihnen äußern sich 

Wünsche nach einer Geborgenheit, wie sie auch die großbürgerliche Wohnlichkeit der Villa 

Heimann-Rosenthal auslöst. Als Museum aber bestätigt sie die Wünsche nach Entlastung und 

Entschuldung oder nach Idyllisierung der Ortsgeschichte nicht, sondern verweist darauf, dass 

diese Wünsche unerfüllbare und vergebliche sind. In der zukünftigen Ausstellung wird die Ein-

bürgerungsurkunde gezeigt werden, die der nationalsozialistische Bürgermeister der 76-jähri-

gen Clara Heimann-Rosenthal, der letzten jüdischen Bewohnerin der Villa, am Tag ihrer Depor-

tation ausstellte, damit die durch Heirat und Witwenschaft staatenlos Gewordene entspre-

chend den neuen NS-Rechtsnormen verschleppt und umgebracht werden konnte. Das Doku-

ment bezeugt, dass die Bilder von Wohnlichkeit und Intimität des Hauses, von Geborgenheit 

und Heimat trügen. 

Aber auch trügerische Wünsche zeigen einen Weg zum Verständnis dessen, was Museen 

ermöglichen können. Wunschgeschichten sind notwendig, denn in ihnen steckt, manchmal 

schwer erkennbar, immer auch ein Einspruch gegen die reale Geschichte, ein Moment kriti-

scher Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Ohne Museen würden viele solcher 

Geschichten unbemerkt und unerzählt bleiben. Als öffentliche Orte schaffen Museen die Rah-

menbedingungen, die solchen Geschichten überhaupt erst zum Ausdruck verhelfen. Dinge, 

Ausstellungen, Museen können solche Wunsch-Geschichten auslösen, zur Projektionsfläche 
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werden, aber sie sind daran beteiligt, dass solche Geschichten nicht private bleiben, sondern 

in öffentlich zugängliche Museumsgeschichten übersetzbar werden. [ Erste Dauerausstellung 

des Jüdischen Museums Hohenems, 1991-2006, Fotografie Margherita Spillutini; JMH ]

Die Gründungsausstellung des Jüdischen Museums Hohenems war eine gute, nachdenk-

liche, informierte und erfolgreiche Ausstellung. Könnte man nicht, so habe ich mich zu Beginn 

der Gespräche über die Neukonzeption gefragt, alles beim Alten lassen? und habe bald einge-

sehen, dass die Frage falsch gestellt ist, denn das „Alte“, das 1991 neu war, ist im Jahre 2007 

nicht mehr, was es gewesen, die Vergangenheit auch einer Ausstellung verändert sich wie alle 

Erinnerungen aus Sicht unserer jeweiligen Gegenwart. Die neue Konzeption nimmt die Vorga-

ben der älteren noch dort auf, wo sie sie verwirft, beide bleiben im Gespräch. Es gibt viele 

wichtige und richtige Gründe dafür, die Ausstellung zu erneuern: neuer Forschungsstand, 

neue Medien, neue Sammlungsbestände und neue Besucher-Generationen, die andere Wün-

sche an die Geschichte richten und andere Fragen stellen, die das Museum vielleicht nicht 

beantworten, aber als notwendige und unabschließbare immer neu zu formulieren helfen 

kann. Und so wird auch die neue Dauerausstellung weiter arbeiten an dem, was sie an Erinne-

rungen, an Wissen und an Wünschen bei allen Beteiligten in Gang setzt. 
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Briefe nach Hohenems
Von der Faszination des Verborgenen, Objekten musealen und historischen
Begehrens und landjüdischer Bürgerlichkeit im frühen 19. Jahrhundert
Eva Grabherr
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Ich war lange nicht mehr in diesem Raum. Ich meine damit einen Raum in meinem Kopf, in 

dem sich viele Briefe befinden. Briefe, die zunächst ein Rätsel waren. 

In der „alten”, 1991 eröffneten Dauerausstellung des Jüdischen Museums Hohenems 

waren sie in einer großflächigen, leicht schräg gestellten und knapp über dem Fußboden mon-

tierten Vitrine im Dachgeschoss zu finden: die „Briefe nach Hohenems“, über die ich hier     

schreiben möchte. Den Museumsbesuchern sprangen besonders die Bündel gebrauchter, ver-

dreckter und an archäologische Funde erinnernde Lederschuhe ins Auge sowie die Papierhau-

fen, zu denen die Dokumente als Replik an die Fundsituation für die Ausstellung drapiert wor-

den waren. Manche Besucher erzählten auch von der Rührung, die sie angesichts des kleinen 

verhutzelten Puppenfragments ohne Arme befallen habe. Sie assoziierten „Auschwitz“ damit. 

Das museale Arrangement schien ihnen an die vielen veröffentlichten Bilder von in Haufen 

drapierten persönlichen Gegenständen der Ermordeten – wie Schuhe, Taschen, Brillen und 

anderes – anzuknüpfen. 

Wieder andere vermuteten hinter der Inszenierung des Materials in ungeordneten, das 

einzelne Dokument fast zum Verschwinden bringenden Papierhaufen zunächst einen Genisa-

Fund und offenbarten damit spezifischere Kenntnisse jüdischer Tradition (und jüdischer Muse-

en). Spektakuläre Genisa-Funde wie jener in Fostat bei Kairo im 19. Jahrhundert haben die 

Fantasien von Forschern über Jahrzehnte beflügelt und angeregt. Den darin enthaltenen Brie-

fen verdanken wir umfangreiche Kenntnisse vor allem mittelalterlichen jüdischen Lebens im 

östlichen Mittelmeerraum. Und die in den letzten Jahrzehnten entdeckten Genisa-Funde in 

den ehemaligen Gemeinden des süddeutschen Landjudentums ermöglichten Einblicke in die 

materielle Alltagskultur der Juden in diesen Gebieten, die „Herrschaftsarchive“ uns nie hätten 

eröffnen können. [ links: Briefe der Familie Levi-Löwenberg; Helen Waibel, Hohenems ]

„Ein Fund aus dem Löwenberg-Haus” lautete der Titel des Ausstellungstextes zu dieser 

Vitrine der alten Dauerausstellung im Dachgeschoss des Museums. Als „Löwenberg-Fund” 

fanden die Briefe aus und nach Hohenems, die den größten Teil des Fundes darstellen, Ein-

gang in das Museumsarchiv: Benannt nach den ehemaligen jüdischen Besitzern des Hauses in 

der Schweizerstraße 4, in dem das Material 1986 bei der Renovierung des Daches zum Vor-

schein kam. Entdeckt wurde es von der Enkelin des christlichen Käufers des Hauses in der ehe-

maligen Judengasse, der es 1884 vom Urenkel des jüdischen Bauherrn Levi (dessen Familie 

später den Familiennamen Löwenberg annahm) erworben hatte. Jede Menge Papier, einige 

Dutzend gebrauchter Schuhe und ein paar vereinzelte Gegenstände, gehüllt in dünnes trans-

parentes Nylon, wurde den verdutzten Ausstellungsmachern im Herbst 1990 als Fund aus dem 

ehemaligen Haus der jüdischen Familie Löwenberg übergeben. Dass die Entdeckerin 1986 das 

hinter den Brettern hervorquellende Material nicht auf den Baucontainer beförderte, sondern 

aufhob, grenzt an ein kleines Wunder. Seine später festgestellte kulturhistorische Bedeutung 

dürfte es dem ersten Blick nämlich wohl kaum enthüllt haben. Eine erste Einschätzung des 

Fundes war auch den Ausstellungsmachern erst möglich, nachdem sie – ausgerüstet mit Staub-

maske und Handschuhen – eine erste grobe Reinigung des Materials vorgenommen hatten. 

Die Finderin von 1986 war im ehemaligen jüdischen Viertel aufgewachsen, als dort jüdische 

Familien noch zum Alltag gehört hatten und die Synagoge noch als Gebetshaus genutzt wor-

den war. Ihre Sensibilität für die jüdische Geschichte ihres Elternhauses und die daraus resultie-

rende Aufmerksamkeit für sein „Verborgenes” dürfte nicht zuletzt auf diese Erfahrung zurück-

zuführen sein.
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[Erste Dauerausstellung des Jüdischen Museums Ho-

henems, 1991-2006, Fotografie Margherita Spillutini; 

JMH ]

Die spezifische museale Inszenierung des Fundes 

in der Vitrine im Dachgeschoss in Haufen und Bün-

deln, hinter denen die einzelnen Dokumente und 

Objekte in ihrer historischen Aussagekraft verschwan-

den, hatte zumindest zwei Quellen der Inspiration: 

Zum einen war es der Not geschuldet, diesen Fund 

auch ohne vorherige genaue wissenschaftliche Bear-

beitung ausstellen zu wollen, denn für eine solche 

blieb vor der Museumseröffnung nicht mehr genü-

gend Zeit. Zum anderen war das Arrangement der Faszination des Fundes an sich geschuldet. 

Diese Faszination lässt sich auf zwei Ebenen beschreiben. Die eine ist eine quellenkritische: 

„Üblicherweise”, so informierte der Ausstellungstext zur Vitrine von 1991, „sind Dokumente 

zum jüdischen Leben in Hohenems vom 17. bis ins 19. Jahrhundert nur als amtliche Aufzeich-

nungen in den öffentlichen Archiven überliefert. Dieser Fund mit seinen überwiegend in heb-

räischer Schreibschrift verfassten Dokumenten wird nach seiner wissenschaftlichen Auswer-

tung neue Schlüsse auf das Alltagsleben der Hohenemser Juden im 18. und frühen 19. Jahr-

hundert ermöglichen.” Die zweite Ebene betraf das von diesem Fund repräsentierte „Verbor-

gene”, das in den Jahren der Entdeckung der landjüdischen Geschichte der Dörfer und Klein-

städte des süddeutschen Raumes nicht nur in Hohenems Geschichts- und Erinnerungsakteure 

jeglicher Spezies – von ehrenamtlichen Lokalhistorikern bis zu professionellen Wissenschaft-

lern und Ausstellungsmachern – bewegte und zu heftigen Debatten und Konflikten führen 

konnte. Der Vitrinentext von 1991 zeigt das deutlich, wenn er auf die seit 1945 verschollenen 

Kultgegenstände der ehemaligen Hohenemser Synagoge verweist und auf „die Hoffnung auf 

weitere ‚Entdeckungen’ auf Dachböden, in Zwischendecken und Kellern von Häusern im alten 

Hohenemser ‚Judenviertel’.”

Vor allem die möglichen „verborgenen Schätze” in den ehemaligen „Judenhäusern”, die 

Lokalhistoriker, historisch interessierte Laien und Wissenschaftler gleichermaßen beschäftig-

ten, waren ein wichtiges Element in dem Bündel an Themen, die im Vorfeld der Museumser-

öffnung und in den ersten Jahren seinen Aufbau – oft auch konflikthaft – begleitet und das 

Interesse von Menschen insbesondere der lokalen Umgebung an das Haus gebunden hatten. 

Ausstellungsprojekte wie „Geschichten von Gegenständen” (1994) und „... für kurze Zeit” 

(1996) bezogen sich konkret auf diese Debatten und versuchten, diese in konstruktive Aufar-

beitungsprozesse der lokalen Geschichte zu transformieren. 

Die neue Dauerausstellung des Hohenemser Museums hat eine andere Quellenbasis als 

die Ausstellung von 1991. Auch wenn vergleichbar große spektakuläre Funde ausgeblieben 

sind, haben nicht wenige Objekte zur jüdischen Geschichte der Stadt aus den Häusern des 

ehemaligen jüdischen Viertels mittlerweile Eingang in die Museumssammlung gefunden und 

sind in der neuen Ausstellung zu finden. Nicht zu vergessen der in den letzten Jahren ständig 

gewachsene Kontakt zu den Nachkommen der Hohenemser jüdischen Familien weltweit, der 
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auch in den Sammlungsbeständen Niederschlag gefunden hat. Das alles ermöglicht mittler-

weile nun auch eine Ausstellungserzählung aus innerjüdischer Perspektive, und es ermöglicht 

eine Geschichtserzählung auf der Ebene von Quellen, die Menschen nicht nur als Objekte 

gesellschaftlicher Dynamiken und Vorgänge erscheinen lassen, sondern deren Wahrnehmung 

und Selbstwahrnehmung sowie deren Handlungsspielraum in das Blickfeld rücken. Der mitt-

lerweile wissenschaftlich bearbeitete „Löwenberg-Fund” reiht sich in diese quellenhistorische 

Entwicklung ein. Er wird nun nicht mehr nur in Bündeln gezeigt, die auf die Fundsituation ver-

weisen, wie noch in der Ausstellung von 1991, sondern ist durch einzelne Dokumente in seiner 

kulturhistorischen Aussagekraft präsent: in seiner Zeugniskraft für das Leben landjüdischer 

Oberschichtfamilien im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, für den Verbürgerli-

chungsprozess der Juden in diesen Jahrzehnten der Emanzipation sowie für den Schrift- und 

Sprachwandel der Juden im deutschsprachigen Raum, der mit diesem Prozess einhergegan-

gen ist.

Die Basis für diese Entfaltung der kulturhistorischen Aussagekraft des Bestandes bildet 

seine Beschreibung und Erschließung im Rahmen einer Dissertation, die ich am Department 

for Hebrew and Jewish Studies des University College London 1997 bis 2001 schreiben konnte. 

Meine Initiation für diese Arbeit war die Faszination an einem Haufen dreckigen Papiers, aus 

dem mir im Winter 1990 im Vorfeld der Museumseröffnung ein Dokument in die Hände gefal-

len war, das sich bei genauerer Untersuchung als eine in hebräischer Schrift verzeichnete 

Inventarliste einer bürgerlichen deutschen Bibliothek herausstellte. Über diese „bürgerliche 

Bibliothek” der Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert veröffentlichte ich 1991 mei-

nen ersten wissenschaftlichen Aufsatz, und mit der Fertigstellung meiner Dissertation unter 

dem Titel „Letters to Hohenems. A Microhistorical Study of Jewish Acculturation in the Early Deca-

des of Emancipation” 2001 verließ ich zugleich auch das Feld der Jüdischen Studien und wand-

te mich einer weniger akademisch als mehr politisch-pragmatisch orientierten Arbeit zu: in der 

gegenwärtig Gestaltungsstrukturen herausbildenden Integrationspolitik. Akkulturation und 

Sprachwandel sowie das Ringen kleinerer Gruppen und einer Mehrheitsgesellschaft um die 

Frage, wie viel einerseits an kultureller Eigenständigkeit und andererseits an Anpassungsdruck 

verträglich bzw. gerechtfertigt ist, begegnen mir nun täglich im Alltag einer Einwanderungs-

gesellschaft, deren Wurzeln weit zurück in die Vergangenheit reichen.

Woraus aber besteht er denn nun genau, dieser „Löwenberg-Fund”? Neben den bereits 

erwähnten Schuhen und einigen wenigen Realien in weitaus überwiegendem Umfang aus 

Hunderten von meist handgeschriebenen Dokumenten: Meist Briefe geschäftlicher oder priva-

ter Natur, ausgetauscht zwischen Mitgliedern der großen Hoffaktorenfamilie Levi-Löwenberg 

aus Hohenems und angeheirateten Familien in einem geographischen Raum, dessen Eckpfeiler 

St. Gallen, Metz und Blamont im Westen, Frankfurt am Main und Augsburg im Norden, Wien 

im Osten und Bozen im Süden bilden. Zeitlich umfassen sie die Jahrzehnte von 1760 bis ca. 

1850. Familienbiographisch vereinigt der Fund die Korrespondenz von drei Generationen. Er 

umfasst Briefe von und an Lazar Josef Levi, dessen Nachkommen später den Familiennamen 

Löwenberg annahmen, aus dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts genauso wie Briefe von 

dessen Enkelin Wilhelmine (auch Mina, hebräischer Name: Miriam) an deren Eltern Moritz und 

Klara Levi-Löwenberg aus dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts.
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Sprachhistorisch repräsentieren die Dokumente sowohl die Mehrsprachigkeit der jüdi-

schen Gemeinden, die – neben ihren innerjüdischen Sprachen Jiddisch und Hebräisch – für 

ihre amtlichen und geschäftlichen Kontakte immer schon über Kompetenz in der jeweiligen 

Landessprache verfügen mussten, wie auch den Sprach- und Schriftwandel, der mit dem „Ein-

tritt” der Juden in die entstehenden bürgerlichen nationalstaatlichen Gesellschaften verbun-

den war und sich im ausgehenden 18. und durch das 19. Jahrhundert hindurch vollzog. Kurz 

gefasst war es ein Sprachwandel vom Jiddischen, der vormals „eigenen” innerjüdischen All-

tagssprache des aschkenasischen Judentums, zum Deutschen. 

Bis dahin war Deutsch die Sprache der (aus jüdischer Perspektive) „Anderen”. In der Ära 

der entstehenden Nationalstaaten jedoch wurde sie zur Sprache der Nation, die die religiösen 

Fraktionierungen der Vormoderne transzendierte und daher die Juden (zumindest idealiter) 

einschloss. Diese Sprachentwicklung verlief über eine sprachliche Übergangsvariante. Hier 

kommt jetzt auch der zu diesem Akkulturationsprozess gehörende Schriftwandel ins Bild. Die-

se Übergangsvariante kann als Deutsch mit Relikten aus der hebräisch-aramäischen Kompo-

nente des Jiddischen, geschrieben in hebräischer Schrift, beschrieben werden und war bis 

weit ins 19. Jahrhundert hinein in der innerjüdischen Kommunikation in Verwendung. Im 

Löwenberg-Fund sind alle diese Sprachen und Varianten zu finden. Das Deutsche in lateini-

scher Schrift wird im 18. Jahrhundert noch ausschließlich für Geschäftsbriefe mit christlichen 

Geschäftspartnern, im 19. Jahrhundert dann bereits auch als Korrespondenzsprache innerhalb 

der Familie verwendet. Westjiddisch ist in der innerjüdischen Geschäfts- und Privatkorrespon-

denz des 18. Jahrhunderts noch zu finden, aber dann in den Zeugnissen des 19. Jahrhunderts 

nicht mehr existent. [ rechts: Jiddischer Geschäftsbrief von Hirsch Levi an seinen Bruder Lazarus 

Josef Levi, 22. Oktober 1774; Helen Waibel, Hohenems ] Das oben als Übergangsvariante 

beschriebene Deutsch mit hebräisch-aramäischen Sprachelementen, geschrieben in den 

Buchstaben der hebräischen Schrift, ist vor allem im 19. Jahrhundert in der familiären Korres-

pondenz des Fundes vielfach belegt. Natürlich darf auch das Französische als wichtige Presti-

gesprache des Bürgertums des 19. Jahrhunderts in der Hinterlassenschaft einer landjüdischen 

Oberschichtfamilie, wie die Levi-Löwenbergs sie waren, nicht fehlen. Im Löwenberg-Fund fin-

den sich einige Briefe in dieser Sprache, ein Heft mit Schreib- und Sprachübungen sowie ein 

Sprachlehrbuch. Kaum präsent ist die hebräische Sprache. In ihr sind lediglich zwei Briefe aus 

dem Jahr 1805 erhalten sowie ein Fragment eines Gebetsbuches.

Der Löwenberg-Fund gibt jedoch nicht nur Einblick in den Prozess des Sprach- und 

Schriftwandels, den die Juden in diesen Jahrzehnten infolge von rechtlicher Emanzipation, 

Verbürgerlichung und Eintritt in die nationalstaatliche Gesellschaft vollzogen. Auch das All-

tagsleben einer wohlhabenden geographisch weit vernetzten jüdischen Familie und die sich 

auf dieser Ebene zeigenden Züge einer frühen bürgerlichen Lebenskultur können auf Basis die-

ser Dokumente genau und dicht beschrieben werden. Um dieser Quellenebene der Briefe bes-

ser folgen zu können, sollen nun zunächst die Hauptakteure der innerfamiliären Korrespon-

denz vorgestellt werden. Es sind dies einerseits Mitglieder der durch Heirat verbundenen hof-

jüdischen Familien Ullmann in Augsburg und Levi-Löwenberg in Hohenems. Diese Korrespon-

denz setzt mit der Hochzeit von Klara Ullmann (jiddischer Name „Kile”) und Moritz Levi-

Löwenberg (auch „Moses” oder „Mosche”) 1807 und dem Umzug Klaras von Augsburg nach 

Hohenems ein. Erhalten sind Dutzende von Briefen ihrer Geschwister, Freundinnen und 

Bediensteten aus den darauf folgenden Jahrzehnten von Augsburg nach Hohenems sowie 
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auch Klaras Briefe aus Hohenems nach Augsburg. Weiters erhalten haben sich Briefe zwischen 

den Eheleuten Klara und Moritz aus diesen Jahrzehnten. Moritz hatte nach dem Tod des 

Vaters, des Hoffaktors Lazarus Josef Levi, 1806, dessen Handelsgeschäft übernommen und 

verbrachte einen großen Teil des Jahres auf Reisen. Der Kontakt zwischen den Eheleuten wur-

de über einen dichten Briefwechsel aufrechterhalten, ganz im Sinne der Beschreibung von 

Franz Kobler, des großen Sammlers jüdischer Briefe, dass „der Brief dem Menschen die ersten 

Flügel verliehen habe”. Ab 1819 findet sich dann auch bereits Korrespondenz zwischen Klara 

und Moritz und deren Kindern: Ausgetauscht zwischen Hohenems und städtischen Zentren 

Süddeutschlands wie Augsburg und München, wo die Kinder sich auf Verwandtenbesuch oder 

auch zur Vervollständigung ihrer Erziehung aufgehalten hatten.

Die in den Löwenberg-Briefen stark präsenten Themen einer bürgerlichen Lebenskultur 

des frühen 19. Jahrhunderts sind Geselligkeit, Mobilität und Reisen sowie kulturelle Aktivitäten 

und Mode. Ganz abgesehen von den viel Kommunikationsraum einnehmenden Phrasen, in 

denen Höflichkeiten ausgetauscht wurden, man sich über das Befinden der anderen Person 

erkundigte, das eigene Befinden erläuterte sowie das sehnsüchtige Warten auf den Brief des 

anderen bekundet wurde und man sich für die Verspätung des eigenen Schreibens entschul-

digte: Stilelemente, die sich auf Formen mündlicher Konversation bezogen und die Löwen-

berg-Briefe als typisch für den bürgerlichen Familienbrief des frühen 19. Jahrhunderts auswei-

sen. Aus der Lektüre gewinnt man das Bild, dass in den Häusern Levi-Löwenberg in Hohenems 

und Ullmann in Augsburg ein permanentes Kommen und Gehen herrschte. Moritz Löwenberg 

aus geschäftlichen Gründen, aber auch Klara und die Kinder reisen regelmäßig nach Augs-

burg. Auch die Geschwister Ullmann in Augsburg vermelden in ihren Briefen des Öfteren, gut 

wieder aus Hohenems zurückgekehrt zu sein. Darüber hinaus gibt es kaum einen Brief, in dem 

nicht Nachrichten über und Grüße von Personen, die gerade angekommen oder abgereist 

sind, übermittelt werden. Auch wird in einem Brief nicht nur der Korrespondenzpartner und 

vielleicht noch seine engere Familie gegrüßt, sondern Grüße weit darüber hinaus übermittelt: 

an die Köchin, die Kinderfrau, den Privatlehrer, Schreiber oder Commis in diesen Häusern der 

jüdischen Oberschicht, in denen Personen weit über den Kleinfamilienkreis hinaus gelebt 

haben. Öfters werden den Briefen sogar eigens Billets für diese Personen beigelegt. 

Als gesellige Anlässe werden häufig die Lebensfeste genannt: Hochzeiten und „Bris Mile”- 

(Beschneidungen) oder Bar Mizwa-Feiern. [ links: Gratulation von Ber und Sofie Ulman an 

Moritz und Klara Löwenberg zur Bar Mizwa von Efraim Löwenberg, 7. November 1826 ] Nicht 

jeder Ullmann fühlte sich dabei in seinem Element. Am 16. November 1809 berichtete der 

gerade 18-jährige Josef Henle seiner älteren Schwester nach Hohenems, dass er zur Hochzeit 

des „Binswanger seiner Bile” zwar ins Gasthaus eingeladen worden sei, aber nicht teilgenom-

men habe: Wegen der Kosten, aber auch, weil nicht viele junge Leute dabei waren und er 

überdies nicht tanzen könne. Unter letzterem dürfte zumindest seine jüngere Schwester Henri-

ette nicht gelitten haben: Am 14. November 1813 lud nämlich Klaras Augsburger Freundin und 

Hausdame im Haus Ullmann, Zirle Weil, Miriam (auch Wilhelmine oder Mina), die älteste Toch-

ter von Klara und Moritz, nach Augsburg ein, um mit Henriette das Tanzen zu lernen. Mehr 

Vergnügen bereitete Josef Henle das „zehr shene nitlikhe” Hauskonzert bei den Binswangers, 

von dem er im Juni 1812 an Klara berichtet. Die Zirbele habe gesungen und der Leo Klavier 

gespielt. Es seien viele Leute dort gewesen, und die beiden hätten viel „koved” (Ehre) gehabt.
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Auch die außerhäusliche Geselligkeit ist ein beliebtes und oft angeschnittenes Thema in 

dieser jüdischen Korrespondenz. Lustigkeiten und Festivitäten wird viel Schreibraum gewid-

met. Josef Henle Ullmann erzählt 1816 von den „redouten” (Maskenbällen), an denen er teil-

genommen habe. Auf einer seien 1.200 Leute gewesen. Klaras Schwester Nina berichtet von 

ihren Besuchen im Kasino in Augsburg und ihrer häufigen Teilnahme an Masken- und Harmo-

niebällen, sowohl in München, als auch in Augsburg. Sie sei keinen Abend zu Hause, schreibt 

sie 1824 ihrer älteren Schwester in Hohenems und zeige sich glücklich, von Klara zu hören, 

dass auch diese alles Mögliche unternehme, um sich zu zerstreuen. Zirle wiederum meldet aus 

Augsburg, wie viel Beifall Klaras Tochter Mina hier auf den „hisigen bällen” finde. Diese lernte 

bei ihren Verwandten mütterlicherseits in der „großen Stadt” also nicht nur das Tanzen, son-

dern auch die Ballkultur und das gesellschaftliche Leben kennen. 

Von der Kultur- und Bildungsbeflissenheit der Ullmanns und Löwenbergs zeugen die 

häufigen Theater- und Museumsbesuche. Peppi Ullmann-Wertheimer äußert in einem Schrei-

ben vom 30. September 1816 an ihre Schwägerin, dass Josef Henle und sie in diesem Jahr wohl 

keine Theaterabende mehr genießen würden. Klaras Schwester Nina schreibt 1824, sie habe 

von ihrem Bruder Efraim erfahren, Klara sei in Lindau im Theater gewesen. Sie selbst berichtet 

von Museumsbesuchen mit ihrer Schwester Fani in München. Auch Moritz Löwenberg war auf 

Reisen ein fleißiger Theaterbesucher. 1812 berichtet Zirle, dass Moritz das letzte Mal nicht 

über Augsburg nach Hause gereist sei und daher leider auch nicht das neue Theater habe 

besuchen können. 1817 schreibt Moritz aus Wien, dass er hier das Burgtheater besucht habe. 

Moritz besuchte in der Hauptstadt der Habsburger-Monarchie nicht nur deren berühmtes 

Theater, sondern auch die „rotite” (Redoute/Maskenball) und verkehrte in den besten jüdi-

schen Häusern: bei den Familien Wertheimer, Wertheimstein, Königswarter und Biedermann. 

Sogar den Herrn Baron von Eskeles habe er bei Moritz Königswarter kennen gelernt, berichtet 

er seiner Klara 1817 aus Wien. Dass Juden im 19. Jahrhundert zu fleißigen Theater-, Konzert- 

und Museumsbesuchern wurden, gilt als wichtiges Merkmal des Verbürgerlichungsprozesses. 

Damit wurden sie Teil jenes „allgemeinen” (nicht mehr nach religiösen oder ständischen Gren-

zen fragmentierten) „Publikums”, das sich im 18. Jahrhundert im öffentlichen Räsonieren über 

Kunst herausgebildet hatte und eine wichtige Keimzelle der bürgerlichen Öffentlichkeit dar-

stellte. Diese „neue” Öffentlichkeit machte dem Staat und der Kirche als den bisherigen zent-

ralen Trägern von Öffentlichkeit deren Primat in dieser Sache streitig. In diesem Sinne war 

auch die frühe bürgerliche Öffentlichkeit politisch, auch wenn sie noch nicht über Politik im 

engeren Sinne, z. B. staatliche Herrschaft, sondern über Literatur, Theateraufführungen, Male-

rei oder Musik räsonierte.

Moritz Löwenberg als Theaterbesucher in Augsburg, München und Wien, Klara im The-

ater in Lindau und auf dem Kaiserball in Bregenz oder Nina und Fani als Museumsbesucherin-

nen in München reflektieren noch eine weitere Facette bürgerlicher Kultur: deren Bezogenheit 

auf die Stadt. Diese hatte seit dem 18. Jahrhundert zunehmend die zentrale Stellung für die 

Öffentlichkeit bekommen, die zuvor der Hof eingenommen hatte; und es waren jene neuen 

Institutionen bürgerlicher Geselligkeits– und Bildungskultur wie eben das Theater, das Muse-

um oder der Konzertsaal, welche die Dominanz der Stadt in der Moderne befestigten. Die 

jüdischen Familien, die wir aus den Briefen des Bestandes Löwenberg kennen, haben das kul-

turelle und gesellige Angebot der Stadt gerne und begeistert genutzt: auch die, die – wie die 
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Löwenbergs – (noch) auf dem Land lebten. Diese hatten durch ihr überregionales familiäres 

Netzwerk einen privilegierten Zugang zur Stadt, was nicht nur den geschäftlich tätigen Män-

nern zugute kam, sondern auch den Frauen und Kindern. Letztere wurden auch zur Ausbil-

dung in die Stadt geschickt, was das Beispiel von Wilhelmine Löwenberg zeigt, die 1819/20 in 

München bei einer Theres Rothschild den letzten erzieherischen Feinschliff erhielt und dort z. 

B. auch Piano spielte, was sie jedoch schon in Hohenems gelernt haben dürfte. Zieht man alle 

diese Tatsachen in Betracht, dann gewinnt man den Eindruck, dass diese Juden zwar auf dem 

Land gelebt hatten, mit den „Köpfen” jedoch schon längst in der Stadt angekommen waren. 

Die Schienen für die Urbanisierung der Juden in Mittel- und Westeuropa, die sich in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasant vollzog, wurden in den frühen Jahrzehnten jenes Jahr-

hunderts gelegt. Auch wenn ihnen erst die rechtliche Gleichstellung die freie Wahl ihres Wohn-

ortes und damit den vollständigen Vollzug des Übertritts vom Land in die Stadt ermöglichen 

sollte, eingeleitet wurde dieser Schritt schon Jahrzehnte zuvor.

Aus der Stadt – konkret aus Augsburg und den Geschäfts- und Reiseorten ihres Mannes 

– bezog Klara – wie wir aus der Korrespondenz wissen – auch einen beträchtlichen Teil ihrer 

Garderobe. Ihr städtisches Erscheinungsbild verdankten die „schönen Jüdinnen aus Hohen-

ems” (Ludwig Steub 1839 über jüdische Frauen aus Hohenems im Kurbad Reuthe im Bregen-

zerwald) also bestimmt auch den städtischen Bezugsquellen ihrer Kleidung, Perücken und 

Accessoires. Besonders stark geprägt von dieser Austauschbeziehung ist die Korrespondenz 

zwischen Klara und ihrer Freundin, der Hausdame der Ullmanns in Augsburg, Zirle Weil. Zirle 

lässt für Klara nicht nur „Überröcke” in der „ganz neuen Fasson”, ein Tüllkleid, Schleier mit 

Spitzen, schöne und kostspielige Häubchen und Hüte (einen schwarzen Samthut, der gegen-

wärtig das Neueste sei) in Augsburg fertigen, sondern besorgt auch Schuhe und Stoffe (einen 

gelben Merino, „Battist“, Samt zum „Anstückeln”, „Muslin“). Weiters trägt sie für Klara regel-

mäßig Häubchen, Schleier und Spitzen zur Putzerin. Auch Moritz besorgt auf seinen Geschäfts-

reisen häufig Kleidung, Stoffe und Accessoires für Klara und die Kinder. 

Wie Zirle immer wieder betonte, tat sie alles, um für Klara Dinge nach der neuesten Fas-

son zu besorgen. So berichtete sie 1821 nach Hohenems, dass sie vor einer halben Stunde den 

Merino von Rambacher erhalten habe und ihn nach dem Mittag gleich zum Schneider „Krä” 

bringen werde. Der lasse zwar häufig Arbeit lange warten, dafür werde es aber dann umso 

schöner gemacht. „Krä” brauche auch keine Anweisungen bezüglich der gewünschten „Fas-

son”; jener beziehe nämlich jede Woche ein anderes „Journal” und sei damit immer auf dem 

Laufenden. 1813 betätigte sich Zirle auch als „Perlfasserin” für ihre Freundin im abgelegenen 

Hohenems. Sie habe die von der Kette übrig gebliebenen Perlen zu einer Brosche in Form 

einer Rose gefasst. Diese könne Klara zu einem Turban tragen, wie das auch der Obersthof-

meister des Kronprinzen tue. Nicht unbescheiden also unsere Zirle, die sich für Klaras Ausstat-

tung sogar an der höfischen Mode orientierte. Inwieweit Klara in ihrer ländlichen Umgebung 

in Hohenems Gelegenheit hatte, diese Dinge zu tragen, und welchen Eindruck sie damit dort 

hinterließ, ist leider nicht mehr rekonstruierbar. Für uns wird hier jedoch noch einmal deutlich, 

wie stark sich nicht nur das geschäftliche und kulturelle Leben dieser landjüdischen Ober-

schicht, sondern auch deren Konsumverhalten an der Stadt orientierte. 
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[ Wilhelmine Löwenberg an Klara Löwenberg, 8. Dezember 1820; Helen Waibel, Hohenems ]

Eine Auswertung der Löwenberg-Ullmann-Korrespondenz auf alle Aspekte jüdischen All-

tags, die in ihr thematisiert sind, würde den Rahmen dieses Beitrags bei weitem sprengen. 

Abschließen möchte ich diese Betrachtungen mit einem Aspekt jüdischen Alltags, dem – wie 

der Geselligkeit – in dieser Korrespondenz viel Schreibraum und Aufmerksamkeit gewidmet 

ist: der Mobilität, konkret: dem Reisen. Männer in jüdischen Landgemeinden, die vorwiegend 

im Handel und Geldverleih tätig waren, sind auch vor 1800 viel gereist; und die jüdische Ober-

schicht, namentlich die Hoffaktoren, bewältigten auch in der Vormoderne weite Strecken, um 
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das überregionale Netzwerk, auf dem ihre wirtschaftliche Existenz beruhte, zu nutzen und zu 

erhalten. Moritz Levi-Löwenbergs beruflicher Alltag dürfte sich in dieser Hinsicht nicht viel von 

dem seiner Vorfahren unterschieden haben. Kaum ein Brief von einem Ullmann aus Augsburg, 

in dem nicht berichtet wird, Moritz sei auf einer seiner Geschäftsreisen nach Wien, München 

etc. dort vorbeigekommen. Auch die Korrespondenz von Moritz an Klara (aus Metz, Wien, 

Innsbruck etc.) sind Briefe, die er auf Geschäftsreisen an sie verfasste. Wiederholt verspricht er 

ihr, regelmäßig zu schreiben, und kündigt in jedem Brief auch bereits den nächsten an. 1817 

muss er sie in einem Schreiben beruhigen, doch nicht so besorgt zu sein, wenn sie einmal 

nichts von ihm höre; es könnte ja einmal der Fall eintreten, dass er im Schreiben verhindert 

werde. Die Enttäuschung oder auch Beschwerde Klaras über zu wenige Briefe von Moritz und 

die Penibilität, mit der dieser jeweils seine nächsten Briefe ankündigt, wird verständlich, wenn 

man bedenkt, wie lange die Eheleute durch diese Geschäftsreisen manchmal getrennt waren: 

in einem Brief, dessen Datum leider zerstört ist, der aber vor 1813 verfasst wurde, bittet Klara 

ihren Moritz doch noch vor dem Schabbat nach Hause zu kommen. Immerhin sei er jetzt seit 

über zwei Monaten unterwegs, und an einem langweiligen „jomtev” (Feiertag) fehle er ihr 

besonders. Die Sehnsucht Klaras nach ihrem abwesenden Mann ist auch ein häufiges Motiv in 

den Briefen ihrer Geschwister nach Hohenems.

Es wird aber nicht nur von den beruflichen Reisen der Männer berichtet; auch Frauen 

und Kinder sind viel und oft unterwegs. Das diente nicht zuletzt der Aufrechterhaltung des 

familiären Netzwerkes. Klara und ihre Kinder, vor allem die älteste Tochter, über die wir von 

allen Kindern der Löwenbergs am meisten erfahren, sind oft in Augsburg und auch in Mün-

chen. Dort dürften sie die Familie von Klaras Mutter, aus der Hofjudenfamilie Wertheimer 

stammend, besucht haben. Auch für die Ullmann-Geschwister aus Augsburg ist München ein 

häufig genannter Zielort ihrer Reise- und Besuchstätigkeit. Mina war auch mit ihrem Vater 

unterwegs. 1821 bspw. reiste sie mit ihm von Augsburg ins süddeutsche Baden. 1824 berich-

tet Nina ihrer Schwester Klara nach Hohenems, man habe ihr in Darmstadt beim Umspannen 

der Pferde von einer Mina Löwenberg in Metz erzählt, die sich im Haus der „Madam Ansbach” 

aufhalte. Ob Mina bei der befreundeten Familie Ansbach zur Ausbildung oder aus anderen 

Gründen verweilte, erfahren wir aus diesem Brief leider nicht. Sie heiratete aber dann 1827 

Abraham Lehmann aus Blamont, eine Beziehung, die vielleicht auf diesen Aufenthalt zurückzu-

führen ist.

Diese hohe Mobilität auch von Frauen und Kindern zum Zweck der Erholung und zum 

Vergnügen (oder um den bürgerlichen Standesvorstellungen zu entsprechen), spiegelt einen 

generellen Trend des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts in West- und Mitteleuropa: 

die zunehmend dichter werdende verkehrstechnische Erschließung der Territorien innerhalb 

der Grenzen der sich ausbildenden Nationalstaaten. Diese Erschließung hatte natürlich in ers-

ter Linie wirtschaftliche und politisch-administrative Gründe, ermöglichte aber darüber hinaus 

einer immer größer werdenden Gruppe das Reisen aus anderen als nur beruflichen Gründen. 

Wie die kommunikationstechnischen Innovationen eine Voraussetzung für die Entfaltung der 

bürgerlichen Briefkultur im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert darstellten, war auch die 

verkehrstechnische Erschließung der Territorien in diesen Jahrzehnten Vorbedingung für eine 

Reisekultur, die mehr Gruppen einschloss als zuvor und einen wichtigen Aspekt bürgerlicher 

Lebensform darstellte.
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Kaum etwas in Erfahrung bringen wir aus den Briefen jedoch über die religiöse Lebenspra-

xis dieser Familien. Die zahlreich genannten (religiös begründeten) Lebensfeste der sozialen 

Umgebung der Schreibenden werden als Anlässe für gesellige Zusammentreffen und als her-

ausragende Ereignisse des Familienlebens thematisiert. Die Feste des jüdischen Jahreszyklus 

sind auch wichtige Anlässe zu korrespondieren. Einzelheiten der religiösen Praxis oder gar eine 

Reflexion der religiösen Bedeutung dieser Feste sind jedoch kein Thema in den Briefen. Wir 

erfahren aus einer Nebenbemerkung Josef Henles in einem Brief an seine Schwester höchstens 

noch, dass die Ullmanns in Augsburg das „yohrzayt”-Gedächtnis für den verstorbenen Vater 

einhalten. Über eine religiöse Ausbildung der Kinder oder der jungen Männer über die Vorbe-

reitung zur Bar Mizwa hinaus ist jedoch in all den Briefen kein einziges Wort zu vernehmen. 

Demgegenüber ist die Erziehung (Privatlehrer für das Schreiben- und Lesenlernen, Lehrerin-

nen für das Handarbeiten, Tanzlehrer, Gouvernanten etc.) sehr wohl ein Thema. Wir dürfen 

also annehmen, dass die jungen Männer dieser Familien keine wirklich gründliche religiöse 

Ausbildung im traditionellen jüdischen Sinne mehr erhalten haben. Das Arbeitsverbot am 

Schabbat wird jedoch sehr wohl noch eingehalten: So schreibt Moritz 1817 an Klara, dass er 

auf den Schabbatausgang warten musste, um ihr den Brief schreiben zu können, und daher 

jetzt in größter Eile sei, da die Post gleich abgehe. Und wir erfahren auch etwas über den Ein-

zug eines „neuen” Rituals in die Praxis dieser Familien: 1810 klagt Josef Henle Ullmann seiner 

älteren Schwester in Hohenems, dass seine Arbeitsbelastung derzeit so hoch sei, dass er nicht 

einmal Zeit für seinen „Sonntagsspaziergang” finde. Moritz` Einhaltung des Schreibverbots 

am Schabbat neben dieser beiläufigen Erwähnung der bürgerlichen Institution des Sonntags-

spaziergangs zeigt uns, wie selbstverständlich Elemente einer traditionell jüdischen und einer 

bürgerlichen Lebenspraxis in diesen Familien im frühen 19. Jahrhundert bereits nebeneinander 

existieren konnten.

Was hat mich veranlasst, diesen jüdischen Spuren frühen bürgerlichen Lebens nachzu-

gehen? Und welche Spuren hat diese Beschäftigung in meiner heutigen Arbeit hinterlassen, 

einer Arbeit, die mit sozialen Formen einer Migration zu tun hat, die von den bürgerlichen 

Idyllen der Ullmanns und Löwenbergs augenscheinlich weit entfernt ist? Wenn es denn damals 

wirklich Idyllen waren. Vielleicht die Faszination für das Emanzipations- und Integrationspo-

tential der sich in ihrem Idealbild universalistisch verstehenden bürgerlichen Gesellschaft, die 

sich in den Jahrzehnten „meiner“ Briefe ausbildete? Für das sich entwickelnde Selbstverständ-

nis einer Gesellschaft, die das Individuum in seinem Status und seinen Rechten nicht weiter so 

stark über seine von ihm nicht selbst bestimmte Herkunft (Stand, später Klasse, Religion, 

Geschlecht) determinieren lassen wollte? Auch wenn das in der Geschichte dieser bürgerli-

chen Gesellschaft von Anfang an nie für alle galt und sich bis heute Gruppe für Gruppe in das 

Gleichheits- und Anerkennungsversprechen hineinreklamieren muss.

Vor kurzem meldete sich bei mir eine Geschichtestudentin aus Wien mit türkischem 

Familiennamen, die in Vorarlberg aufgewachsen ist. Sie erforscht mit viel Akribie die Geschich-

te der Familie Ullmann in Augsburg für ihre Abschlussarbeit. Vielleicht werden wir beide im 

Gespräch noch herausfinden, was uns an diesen Spuren so interessiert. Auf jeden Fall ist es 

spannend, den Raum mit den Briefen nach Hohenems wieder zu betreten, diesmal in Gesell-

schaft.
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Wo sind sie geblieben? – „Jüdische Häuser“ und türkische Bewohner
Michael Guggenheimer
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Hohenems ist mir vor etwas mehr als dreißig Jahren bei einem Besuch der Kantonsbibliothek 

Vadiana in St. Gallen erstmals begegnet: Der damalige St. Galler Rabbiner Hermann Schmel-

zer, ein regelmäßiger Benutzer der Bibliothek, machte mich im Lesesaal auf Aron Tänzers 

schwarz eingebundenes Buch über die Geschichte der Juden im nahen Vorarlberg aufmerk-

sam. Es war Rabbiner Schmelzer, der mich im Gespräch dazu ermunterte, Hohenems zu besu-

chen: Insbesondere die frühere Synagoge, den Judenfriedhof am südlichen Ausgang des Dor-

fes und die Judenhäuser in der Ortsmitte müsse ich mir anschauen. Auf der Suche nach den 

Häusern, von denen er mir erzählte und in denen bis zu Beginn des 

20. Jahrhunderts Juden lebten, bin ich im Sommer 1977 erstmals in 

Hohenems gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie 

enttäuscht ich zuerst bei diesem Besuch war. Hohenems wirkte wie 

ein vergessener Marktflecken, nicht wie eine Stadt. Das Schloss am 

bedrohlich wirkenden Hang einer felsigen Erhebung machte einen 

vernachlässigten Eindruck, einzig eine Konditorei am Schlossplatz 

mit ihren üppigen Torten wirkte einladend. Als mir die Kellnerin des 

Schlosscafés erzählte, der Gründer der Konditorei sei früher der Hof-

konditor des ägyptischen Königs Faruk gewesen, bekam Hohenems 

ein leicht exotisches Flair, auch wenn ich nicht wusste, ob die Geschichte nur schön oder auch 

noch wahr sei.

Damals gab es noch kein Jüdisches Museum in Hohenems. Ich weiß noch, wie ich nach 

dem Besuch der Konditorei etwas ratlos mit Aron Tänzers schwerem Buch in der Hand durch 

den Ort gegangen bin: Die Synagoge diente damals als unansehnliches Feuerwehrdepot. Ich 

konnte es kaum glauben, das aus einer Synagoge eine Garage für ein Feuerwehrfahrzeug und 

ein Lagerraum für Löschschläuche werden konnte. Die frühere Judenschule war nur noch ein 

heruntergekommenes Wohnhaus mehrerer türkischer Familien. Das jüdische Ritualbad wirkte 

so, als würde es demnächst in sich zusammenfallen, das Elkanhaus, die ehemalige jüdische 

Gaststätte „Zur frohen Aussicht“, das frühere jüdische Armenhaus, zwei Fabrikantenhäuser: 

Dieses jüdische Hohenems, dieser früher jüdische Teil des Ortes, sah verkommen und verges-

sen aus. Niemand im Ort, der mir etwas über die jüdische Präsenz von einst erzählen konnte. 

Mich, der ich meine ersten Lebensjahre in Tel Aviv verbracht habe, erinnerten die Überreste 

der früheren Judenhäuser von Hohenems an Geschichten, die ich in der Schule in Israel gehört 

hatte: Die einstigen jüdischen Orte nach der braunen Zeit verlassen und zerstört, das einst-

mals blühende jüdische Leben in Polen, Deutschland und Österreich für alle Zeiten vernichtet. 

Ich fühlte mich damals in erlernten Vorurteilen bestätigt: Die Österreicher hatten die Juden für 

alle Zeiten und mit System vertrieben. Daran, dass Hohenems Jahre später dank eines jüdi-

schen Museums wieder ein Ort werden könnte, in dem der jüdischen Präsenz ein würdiger 

und anregender Platz zukommen könnte, hätte ich damals nicht im Traum denken können.

Was habe ich in Hohenems gesucht und was habe ich gefunden? Ich habe nach Spuren 

jüdischen Lebens gesucht: Ließ sich etwa an einem Hauseingang noch eine Mesusah finden? 

Würde ich über einem Schaufenster noch den Namen eines jüdischen Händlers finden? Würde

 
[oben: Ehemalige Synagoge / Feuerwehrhaus, Fotografie Michael Guggenheimer, 1977; JMH / 

vorige Seite: Ehemalige jüdische Schule, Fotografie Michael Guggenheimer, 1977; JMH ]
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 irgendwo im Rathaus ein Hinweis auf die Juden von Hohenems zu finden sein? Ich habe 

damals nichts gefunden, die Juden von Hohenems kamen nur noch in Tänzers Buch vor. Vor 

der einstigen jüdischen Schule sprach ich ein junges türkisches Paar an, das mit einem Kinder-

wagen unterwegs war, Bewohner von zwei Zimmern der ehemaligen Schule, die zu einer 

Ansammlung von kleinen Notwohnungen von Gastarbeitern aus dem Balkan und aus der Tür-

kei umgebaut worden war. Eine ältere Österreicherin, die gerade mit dem Paar im Gespräch 

war, sowie ein junges Mädchen fotografierte ich mehrmals. Davon dass hier einst Juden 

gewohnt haben sollten, wollte sie nichts wissen. Andere Anwohner der umliegenden Häuser, 

auch sie Türken, Frauen mit Kopftüchern und langen Röcken, dunkel gekleidet, lächelten mir 

freundlich zu und ließen sich gerne vor den ehemaligen Judenhäusern fotografieren. Unterhal-

ten konnten wir uns kaum, denn ihre Deutschkenntnisse waren spärlich, und ich spreche kein 

Türkisch. Ich traf Häuser an, an denen keine Spur einstigen jüdischen Lebens zu sehen war. 

Nach der Besichtigung des ehemaligen jüdischen Viertels fuhr ich zum Ortsteil Schwefel, 

holte mir im gleichnamigen Gasthaus den Schlüssel des jüdischen Friedhofs. Die Gräber stan-

den im steilen Hang zum Teil schräg und waren in argem Zustand. Manche Grabsteine waren 

tief eingesunken, andere gebrochen, ohne Zweifel hatten hier Ruhestörer ihr Unwesen getrie-

ben. Etwa ein Jahr nach dem Besuch in Hohenems publizierte ich in mehreren Schweizer Zei-

tungen einen längeren Text über das untergegangene jüdische Hohenems. Auf den Fotografi-

en, die den Text begleiteten, waren der Friedhof, die ausgediente Synagoge und die alten 

Judenhäuser zu sehen, die Fotos von den türkischen Bewohnerinnen und Bewohnern interes-

sierten die Zeitungsredaktionen damals allerdings nicht. Mein Fazit: Ein Ort, in dem jüdische 

Bewohner einst präsent waren, ein Ort, der alle Zeichen von früher verloren hatte, der keine 

Hinweise mehr auf jüdisches Leben zeigte, es sei denn im Friedhof. 

Fast dreißig Jahre später unternahm ich im Frühling 2004 den Spaziergang von einst 

nochmals. In der Hand hielt ich die mittlerweile 27 Jahre alten Fotos; ich befragte Bewohner 

des Quartiers nach der Geschichte ihrer Häuser und nach jenen Bewohnern, die ich fast drei 

Jahrzehnte zuvor fotografiert hatte. Hanno Loewy, der neue Leiter des in der Zwischenzeit 

errichteten Jüdischen Museums, suchte für eine Ausstellung über die türkischen Bewohner von 

Hohenems fotografische und Textbeiträge; er wollte wissen: Was war aus den Türken von vor 

bald dreißig Jahren geworden? Wo lebten sie? Was konnten sie über jene Zeit in Hohenems 

erzählen? Anlass für die Ausstellung war der 40. Jahrestag des Abkommens zwischen der Tür-

kei und Österreich über die Ansiedlung türkischer Arbeitskräfte in Österreich. Dass das Thema 

gerade im Vorarlberg Aktualität besaß, war schnell ersichtlich: Die Präsenz der Zugewanderten 

aus der Türkei war nun noch deutlicher zu sehen. Döner, Kebab, Lahmacun und Börek gab es 

jetzt an mehreren Verkaufsständen am Ort. Und wie in jeder großen deutschen Stadt waren 

die türkischen Lebensmittelläden und die türkischen Zeitungen in den Kiosken präsent.

Ich begab mich auf die Suche nach jenen Türkinnen und Türken, die in den Judenhäu-

sern gewohnt hatten. Doch niemand mehr wohnte in den feuchten und lange Jahre nicht

[nächste Doppelseite links: Jüdischer Friedfhof, Fotografie Michael Guggenheimer, 1977; JMH/ 

nächste Doppelseite rechts: Migranten aus der Türkei vor der ehemaligen jüdischen Schule, 

Fotografie Michael Guggenheimer, 1977; JMH ]
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sanierten Häusern. Der Eingang der ehemaligen Judenschule war ebenso mit Brettern verrie-

gelt wie das alte jüdische Bad. Hohenems hatte sich in den Jahren seit 1977 vergrößert, die 

guten Wohngebiete befanden sich jetzt in anderen Ortsteilen. Viele Türken, die in den sechzi-

ger Jahren als Arbeiter in der Vorarlberger Textilindustrie angestellt waren, hatten ihre Arbeits-

plätze verloren. Die Textilindustrie hatte ihre Betriebe entweder geschlossen oder nach Ungarn 

und Südostasien verlagert, weil dort billigere Arbeitskräfte zu finden waren. Die türkischen 

Familien, die in Hohenems geblieben waren, hatten die baufälligen Häuser des ehemaligen 

Judenviertels verlassen, um sich in der benachbarten ehemaligen Christengasse oder in ande-

ren Vierteln in neueren Häusern niederzulassen. Andere zogen weiter: Zurück in die Türkei, 

nach Dornbirn oder Feldkirch sowie in die nahe Schweiz. Türken eröffneten mit den Jahren 

eigene Betriebe und Geschäfte, erwarben in Hohenems und in anderen Orten Vorarlbergs Lie-

genschaften, wechselten ihre Arbeitsplätze oder traten die Pension an. Ihre Kinder und Enkel-

kinder sprachen Deutsch mit alemannischem Akzent, sie sind österreichische Staatsbürger 

geworden. Die Judenschule stand seit Jahren leer. Das jüdische Ritualbad: eine Ruine. Erst jetzt 

begann die Restaurierung der Synagoge, aus dem Feuerwehrhaus sollte eine Musikschule wer-

den, die als Bau wieder an die ehemalige Synagoge erinnern sollte. Andere Judenhäuser waren 

mittlerweile saniert worden; hier sind Büros eingezogen oder Familien mit österreichischen 

Namen. Die große Gründerzeitvilla von Iwan Rosenthal mit ihrem großzügig angelegten Gar-

ten gleich hinter der Trennmauer zur Judenschule wirkte hingegen noch immer verfallen; ihr 

Besitzer, ein Zahnarzt, der mittlerweile nach Lateinamerika verzogen war, weilte nur wenige 

Wochen oder Monate im Jahr in Hohenems. 

Was war aus jenen Türkinnen und Türken geworden, die ich 1977 fotografiert hatte? 

Und wer waren die Namenlosen auf meinen Bildern? Ich musste mehrmals nach Hohenems 

fahren, um mich Schritt für Schritt den Personen annähern zu können, die auf meinen Bildern 

zu sehen waren. Ahmet Korkmaz, ein etwa dreißigjähriger Hohenemser türkischer Abstam-

mung, führte mich zu einer türkischen Familie, die in den 70er Jahren aus Anatolien nach 

Österreich gekommen war. Über sie konnte ich mich den alten Spuren nähern. Ihr Erstaunen, 

nach so vielen Jahren sich selbst und Angehörige auf Fotos zu sehen, war sehr groß. Nach und 

nach konnte ich allen Personen auf meinen Bildern erstmals Namen geben, erfuhr, von wo sie 

nach Vorarlberg gekommen waren, was sie in all den Jahren gemacht hatten und was seither 

aus ihnen geworden war. Und ich staunte darüber, dass die Menschen, denen ich die Fotos 

jetzt zeigte, ganz genau wussten, dass sie einst in den ehemaligen Judenhäusern gewohnt hat-

ten. Die Geschichte der Juden von Hohenems war den Ortsansässigen in der Zwischenzeit 

Allgemeingut geworden. Doch nicht alle, die ich vor bald drei Jahrzehnten fotografiert hatte, 

hatten Freude daran, sich wieder auf den Bildern zu sehen. Die junge Mutter, die 1977 mit 

ihrem Mann einen Säugling im Kinderwagen spazieren geführt hatte, machte ich auf Umwe-

gen in der Schweiz ausfindig. Während ihr Mann bei meinem Besuch sichtlich Freude an den 

Bildern von einst hatte, auf denen er als junger Mann mit seiner Frau und dem Kinderwagen 

zu sehen war, reagierte die Frau irritiert. Denn die Türkin, die einst ein Kopftuch getragen hat-

te, war jetzt eine westlich aussehende Schweizerin geworden, die sich in nichts von ihren 

Nachbarinnen in der Schweiz unterschied. Und der Säugling von einst im Kinderwagen – der 

auf dem Bild nicht zu sehen war - war gerade daran, ein Universitätsstudium abzuschließen. 

Einen Tag nach meinem Besuch bei dem Ehepaar rief mich die Frau an und verbot mir, das Bild 

von einst zu publizieren. Wenige Tage später folgte der Brief eines Rechtsanwalts. Die Anatolin 
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von 1977 war eine Schweizerin geworden, die sich mit der Bewohnerin einer feuchten und 

beengten Wohnung in Hohenems nicht mehr identifizieren wollte. Juristen aus Österreich und 

aus der Schweiz mussten sich damit befassen, ob nun die Bilder von vor bald dreißig Jahren 

einen Eingriff in die Persönlichkeitssphäre der Einwanderer aus der Türkei darstellten oder ob 

sie als historische Dokumente anzusehen waren. Das Plakat zur Ausstellung, auf dem das Paar 

mit dem Kinderwagen zu sehen war, wurde zurückgezogen. Doch die Ausstellungsprospekte 

mit demselben Bildmotiv waren schon längst in ganz Österreich und in der Schweiz im Umlauf. 

Hatte ich Grund dazu, ein schlechtes Gewissen zu haben, hatte ich Persönlichkeitsrechte ver-

letzt? Oder nur an Tabus gerührt, die selber destruktiv sein konnten? Die Ausstellung, an der 

auch die Bilder der türkischen Bewohner der Judenhäuser gezeigt wurden, wurde von tür-

kischstämmigen Hohenemsern besucht. Niemand nahm Anstoß an den Bildern. Das Echo auf 

die Ausstellung in den in- und ausländischen Medien war außerordentlich positiv. Dem Muse-

um war es gelungen, landläufige Erwartungen an das, was ein „Jüdisches Museum“ zu tun 

oder zu lassen hätte, zu unterlaufen. Statt nur Vergangenheit zu thematisieren, geht das jüdi-

sche Museum Hohenems auch ganz aktuellen gesellschaftlichen Fragen nach, wenn es anhand 

der Geschichte der Juden in Vorarlberg, aber auch der Arbeitsmigranten des zwanzigsten Jahr-

hunderts und ihrer Familien, deutlich macht, wie Ausgrenzung und Integration von Migranten 

und Minderheiten erfolgt und welchen Beitrag die Zuwanderung von Fremden für das Zusam-

menleben, für Wirtschaft und Kultur einer Region geleistet hat und leistet. 

Wie anders heute ein Besuch in Hohenems. Wer sich für die frühere Präsenz von Juden in 

Vorarlberg interessiert, dem bietet sich die Möglichkeit, ein Museum zu besuchen, das heute 

eine gänzlich neue Schau bietet, in der auf zeitgemäße Art und Weise Fragen zur Geschichte 

der Juden gestellt werden. Anders als in anderen jüdischen Museen, in denen der Fokus immer 

wieder auf jüdische Rituale, auf Festtage, Gebote und Verbote in nostalgischer Sicht gelegt 

wird, zeigt das jüdische Museum Hohenems Regionalgeschichte, in der Lebensgeschichten, 

Wirtschaftsleben, Migration, Integration und Ausgrenzung thematisiert werden. Ein anregen-

des Begleitprogramm mit Vorträgen, Lesungen und Konzerten zieht Besucherinnen und Besu-

cher aus Vorarlberg sowie aus der Schweiz an. Und weil das Museum mit seiner Präsentation 

so anders ist, haben zahlreiche Zeitungsberichte in ausländischen Zeitungen dazu geführt, 

dass das Museum auch Besucher aus Deutschland und Übersee anzieht. Zahlreiche Ortschaf-

ten in Deutschland, in denen die jüdische Präsenz im Zweiten Weltkrieg ausgelöscht wurde, 

suchen nach neuen Verwendungszwecken für ihre leer stehenden Synagogen. Rührige Vereine 

sammeln in diesen Ortschaften Ritualobjekte, die sie in Vitrinen ausstellen und die stets verlo-

ren wirken. In Hohenems wird heute gezeigt, wie auch andernorts solche Museen sein könn-

ten. 
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Das Exemplarische im Besonderen
Eine Reise nach Hohenems
Vladimir Vertlib
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Ich komme immer wieder gerne nach Hohenems. Das erste Mal besichtigte ich die Stadt im 

Jahre 1991. Das Konzept des Jüdischen Museums beeindruckte mich. In der Ausstellung ging 

es weniger um jüdische Bräuche und Riten, als um den Alltag der Hohenemser Juden, deren 

Lebensgeschichten bewusst in einem lokalen historischen und kulturellen Kontext gesehen 

wurden. Dies war ein moderner Zugang, der zu jener Zeit in Österreich einmalig gewesen ist. 

Bezeichnend war für mich jedoch die Tatsache, dass dieses interessante Jüdische Museum aus-

gerechnet an einem Ort eröffnet worden war, wo es längst keine Juden mehr gab, und der 

außerdem für die Geschichte des österreichischen Judentums eher untypisch gewesen ist. Dar-

über hinaus liegt es in einem für Österreich untypischen Bundesland, während der Ort selbst 

wiederum für dieses Bundesland untypisch ist. Es schien mir, als habe sich hier durch eine Ver-

kettung von Zufällen die Ambivalenz des jüdischen Daseins im Allgemeinen (und in Österreich 

im Besonderen) auf eine symbolträchtige Weise offenbart: Die Wahrnehmung des vermeint-

lich Fremden findet in erster Linie an der Peripherie, im Grenzbereich, statt, und auch das erst 

nachträglich, wenn es nicht mehr existiert. [ Ehemaliges jüdisches Armenhaus, Fotografie  

Michael Guggenheimer, 2004; JMH ]

Bei Stefan Zweig lese ich: „Die Brettauers, die ursprünglich ein Bankgeschäft besaßen, 

hatten sich ... von Hohenems ... frühzeitig über die Welt verteilt... Mein Vater wurde als Groß-

industrieller zwar respektiert, aber meine Mutter, obwohl in der glücklichsten Ehe mit ihm ver-

bunden, hätte nie geduldet, dass sich seine Verwandten mit den ihren auf eine Linie gestellt 

hätten.“ Dieses Gefühl, etwas Besonderes zu sein, bezeichnet Zweig, dessen Buch Die Welt 

von gestern das obige Zitat entnommen ist, als eine „Art Adel“, eine Form von Snobismus, der 

ihn immer amüsiert habe, weil schließlich alle jüdischen Familien – die einen früher, die ande-

ren später – aus demselben jüdischen Ghetto gekommen seien. In diesem Punkt mag man 

Zweig Recht geben. Dennoch darf man nicht vergessen, wie sehr sich Hohenems, jener „klei-

ne Ort an der Schweizer Grenze“, aus dem die Familie von Zweigs Mutter stammte, von den 

anderen jüdischen Zentren der Habsburger-Monarchie unterschieden hatte. Die Lage der 

Juden an diesem Ort war exklusiv. Lange Zeit bildeten sie die einzige größere jüdische Enklave 

im sonst weitgehend „judenfreien“ Westösterreich, und innerhalb der Monarchie war Hohen-

ems die einzige bedeutende nicht-ostjüdische und außerdem liberale Gemeinde, die eine län-

gere historische Tradition hatte.

Die Geschichte der Juden von Hohenems ist in Österreich ein Sonderfall, und Vorarlberg, 

das Land, in dem sie gelebt haben, ist heute wie damals eine Grenzregion. Atmosphärisch und 

sprachlich der Schweiz näher als Österreich, eher West- als Mitteleuropa zugehörig (viele Vor-

arlberger sind stolz darauf, dass die Entfernung von Bregenz nach Paris kürzer ist als jene nach 

Wien), früh industrialisiert und vom Handel abhängig, ist Vorarlberg Jahrhunderte lang ein 

Durchzugs- und Einwanderungsland gewesen.

Ich persönlich fühle mich zu Grenzregionen (wie auch zu Sonderfällen) hingezogen, viel-

leicht weil ich meine eigene Identität in einer Art Zwischen- oder Übergangsbereich sehe. Als 

ich fünf Jahre alt war, mussten meine Eltern aus der Sowjetunion emigrieren. Eine zehn Jahre 

dauernde Odyssee über mehrere Exilstationen, zu denen Israel, Italien, die Niederlande und 

die USA zählten, führte meine Eltern und mich schließlich nach Wien. Als Erwachsener übersie-

delte ich ein weiteres Mal, kam aber diesmal „nur“ bis Salzburg. Grenzregionen interessieren 

mich, weil in ihnen die (auch mir selbst eigenen) Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten von 

Identitäten schärfer zu Tage treten als anderswo. Neben der Selbstverständlichkeit, mit der 
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man auf die andere Seite der Grenze wechselt und sich in einem anderen kulturellen, politi-

schen, oft auch sprachlichen Raum zurechtfindet, besteht die Tendenz, die eigene Zugehörig-

keit zu betonen, den Zwischenbereich als Zentrum, den Rand als Mitte zu sehen. Diese Hal-

tung kann kreatives Potenzial freisetzen, andererseits kann sie aber auch – da Uneindeutigkeit 

immer auch Bedrohung bedeutet – zum bequemen Rückzug hinter allzu klare Zuordnungen 

und Vorstellungen verleiten.

In Vorarlberg ist die regionale Identität mit vielen (positiven) Klischees verbunden, die 

oft als Abgrenzung gegen das als balkanisch und schlampig empfundene Ostösterreich und 

vor allem den „Wasserkopf“ Wien gebraucht werden, während das Selbstbild mit den Begrif-

fen „arbeitsam“, „nüchtern“, „sparsam“, „westeuropäisch“ und „modern“ umschrieben wer-

den kann. Man kann also – überspitzt formuliert – behaupten, dass sich viele Vorarlberger für 

„etwas Besseres“ als die anderen Österreicher halten. Dass sich die Familie von Stefan Zweigs 

Mutter als „eine Art Adel“ gesehen hat, dürfte demnach, wie ich 

glaube, auch etwas mit ihrer Vorarlberger Herkunft zu tun gehabt 

haben, wobei die Vorarlberger Exklusivität in diesem Fall durch die 

erlebte Exklusivität des Hohenemser Judentums als isolierte Min-

derheit in einer nichtjüdischen Umgebung verstärkt und innerjü-

disch umgedeutet wurde. [Bushaltestelle “Synagoge”; Fotografie 

Michael Guggenheimer, 2004; JMH ]

*

Die jüdischen Bewohner von Hohenems bemühten sich, gute Vorarlberger zu sein. Den 

Ostjuden, die Ende des neunzehnten Jahrhunderts vereinzelt nach Hohenems zuwanderten, 

begegneten sie mit denselben Ressentiments wie ihre nichtjüdischen Nachbarn. „Nun kommt 

eines Tages ein Hausierer ins Land, aus Galizien, aus einer entgegen gesetzten fanatischen 

Welt, in der Bildung und Fortschritt vielfach noch bekämpft werden“, schreibt zum Beispiel 

der Hohenemser Rabbiner Dr. Aron Tänzer im Jahre 1903 an das Bezirksgericht Dornbirn.

 Wenn ich diesen Brief lese, muss ich an meine Verwandten und Freunde denken, 

die in den 1990er Jahren als so genannte „Kontingentflüchtlinge“ von Russland nach Deutsch-

land emigriert sind. Auch sie sind manchmal – obwohl in ihrem Aussehen und ihrem Lebens-

stil längst keine „Orthodoxen“ mehr – mit den Vorurteilen und der latenten Verachtung ein-

heimischer Juden konfrontiert. Eine ähnliche Erfahrung wie sie musste ich manchmal selbst als 

„Russe“ in Wien machen. Ironischerweise wird uns heute neben vielen anderen Dingen vor 

allem unsere mangelnde Religiosität zum Vorwurf gemacht. In hundert Jahren haben sich 

manche Zuschreibungen ins Gegenteil verkehrt, die Grundtendenz, den „Osten“ als minder-

wertig wahrzunehmen, ist jedoch geblieben.

 Wenn ich im Jüdischen Museum die alten Photographien der Hohenemser Juden 

betrachte, stelle ich mir vor, dass ich wahrscheinlich mit diesen Menschen, was Mentalität und 

Lebenseinstellung betrifft, mehr gemeinsam gehabt hätte als mit meinen Vorfahren, die zur 

selben Zeit in Weißrussland und der Ukraine gelebt haben. Ich kann es nachempfinden, wie 

ambivalent das Leben zwischen Exklusivität und Anpassung, zwischen Loyalität, Heimatver-

bundenheit, provinzieller Enge und der Selbstverständlichkeit von Grenzüberschreitungen, 

Heiratsmigrationen und internationalen Kontakten gewesen ist. Als Schriftsteller, der viel rei-

sen muss, als Zuwanderer mit mehreren Identitäten und als Jude, der an einem Ort lebt, wo es 
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kaum andere Juden gibt, ist mein Leben ebenfalls – natürlich auf eine nur bedingt vergleichba-

re Weise – „exklusiv“. Emotionell ist mir das ehemalige ostjüdische „Schtetl“ Mattersburg 

(übrigens ebenfalls eine Grenzstadt, nur im äußersten Osten und nicht im Westen Österreichs 

gelegen) trotzdem näher als Hohenems. Vielleicht haben mich die tradierten Familienge-

schichten, die bis in die „Schtetlzeit“ meiner Vorfahren zurückreichen und für mich als Emig-

rantenkind eine Art Heimatersatz gewesen sind, stärker geprägt, als mir lange Zeit bewusst 

war. Vielleicht kann ich mir auch nur allzu gut vorstellen, wie es meinem Urgroßvater ergan-

gen wäre, wenn es ihn durch Zufall nach Hohenems verschlagen hätte.

*

Im dörflich und kleinbürgerlich geprägten Vorarlberg nimmt Hohenems als ehemalige 

Residenzstadt eine Sonderstellung ein. Am Schlossplatz kann man ein wenig von jenem mon-

dän-aristokratischen Flair erahnen, das das Städtchen vielleicht einmal gehabt hat. Früher war 

es ein wichtiges regionales Zentrum, das seinen Wohlstand lange Zeit seiner jüdischen Bevöl-

kerung und ihren internationalen Handelskontakten verdankte. Heutzutage hingegen habe 

Hohenems – wie mir ein in Bregenz lebender Freund versicherte – keinen guten Ruf mehr. 

Hohenems hat in der Tat einen morbiden Charme, so dass man beinahe geneigt wäre zu 

glauben, man befinde sich nicht fünfhundert Kilometer westlich, sondern mindestens drei-

hundert Kilometer östlich von Wien. Vorarlberg erinnert mich an die Schweiz, und wenn die 

Schweiz eine Volksdemokratie gewesen wäre, hätten einzelne Viertel von St. Gallen drei Jahre 

nach der Wende wahrscheinlich so ausgesehen wie Hohenems heute. Abbröckelnde Fassaden, 

ungepflegte Hinterhöfe, einzelne Häuser, die aussehen, als würden sie jeden Augenblick ein-

stürzen – ein Stückchen fiktiver DDR-Schweiz mitten in Vorarlberg. Dies alles werde bald der 

Vergangenheit angehören, wird mir versichert, und auch der Durchzugsverkehr soll von den 

engen Gassen des Zentrums auf eine Umgehungsstraße umgeleitet werden.

Die ehemalige Villa Rosenthal, in der das Jüdische Museum untergebracht ist, die ehe-

malige Synagoge und einige andere Gebäude im ehemaligen jüdischen Viertel sind – im Unter-

schied zu den Häusern in der ehemaligen Christengasse – inzwischen vorbildlich renoviert. Auf 

einer mitten in der ehemaligen Israelitengasse aufgestellten Informationswand wird auf die 

Bedeutung des jüdischen Viertels für die „Entwicklung der bürgerlichen Kultur in Vorarlberg“ 

hingewiesen. Das erste Kaffeehaus des Landes sei hier eröffnet worden, und wo im ehemals 

jüdischen Viertel einstmals Weltoffenheit und Urbanität inmitten dörflicher Provinzialität mög-

lich gewesen wäre, könnte ein neues kulturelles Zentrum entstehen. Noch ist davon freilich 

wenig zu sehen. 

Für mich, einen von außen kommenden Betrachter, hat die Atmosphäre dieses Ortes 

eine ästhetische Dimension. Meinem Empfinden nach spiegelt sie die österreichische Selbst-

verliebtheit in die Illusion der eigenen Vergangenheit wider.

*
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Die Geschichte der Hohenemser Juden scheint mir – trotz ihrer lokalen Spezifika – ein 

exemplarischer Fall für die Geschichte des europäischen Judentums der Neuzeit zu sein. 

Auch andere Orte, die früher Zentren des jüdischen Lebens gewesen waren (oder heute 

noch sind), haben immer etwas Beispielhaftes. In Hohenems ist aber das Exemplarische – so 

mein Eindruck – besonders augenfällig, und zwar gerade weil in dem auf den ersten Blick 

außerhalb der Norm Liegenden bei genauer Betrachtung doch wieder das Typische erkennbar 

wird. Dabei mögen auch die zahlreichen Diskriminierungen, Verfolgungen und Vertreibungen 

eine Rolle spielen, denen die Hohenemser Juden (wie die Juden der meisten anderen Regionen 

Europas) ausgesetzt waren. Viel bedeutender aber ist der Umstand, dass sie in einer Grenz- 

und Übergangsregion gelebt haben, einem Gebiet, das man salopp als „Randgebiet“ bezeich-

nen kann, welches viele von ihnen später wieder verließen, um in die Zentren und Metropolen 

zu ziehen. Dies war in Galizien nicht anders, ähnlich war es auch in Polen, Weißrussland, der 

Ukraine oder Rumänien. Auch diese Gebiete, in die Juden zusammen mit anderen Zuwande-

rern geholt wurden, lagen zu ihrer Zeit „am Rande“ oder, besser gesagt, am Schnittpunkt 

politischer und kultureller Räume. So wie die Nachkommen der Hohenemser Juden pflegen 

auch andere Juden, die irgendwann auswandern mussten, die Erinnerung an ihre Herkunfts-

länder. Der Blick zurück mag manchmal zornig, wehmütig oder verklärend sein, die Erinne-

rung an die eigene Herkunft wird jedoch von Generation zu Generation weitergegeben. Und 

so wie an vielen anderen Orten wurde auch in Hohenems die jüdische Minderheit Jahrzehnte 

nach ihrer Abwanderung oder Vertreibung „wieder-entdeckt“. Wie anderswo dient sie für 

manche auch hier als Projektionsfläche der eigenen Sehnsüchte nach dem Fremden und nach 

der Welthaltigkeit im Eigenen. Im Idealfall kann dies ein Wegweiser zur eigenen verschütteten 

Mehrfachidentität sein. Allerdings ist es bequemer, sich mit Juden vergangener Zeiten als mit 

Zuwanderern von heute zu beschäftigen. Tote Juden oder deren Nachkommen, die der Stadt 

eine Kurzvisite abstatten, irritieren weniger als lebende Moslems, die seit vielen Jahren das alte 

Stadtzentrum prägen und mit deren Haltungen und Gepflogenheiten man sich im Alltag aus-

einander setzen muss. Tendenziell ist man eher geneigt, über die Fremden von gestern ein 

positives Urteil abzugeben, als über jene von heute. Ob die Beschäftigung mit dem Gestern 

wirklich eine Chance bietet, die Gegenwart differenzierter zu sehen? Diese Frage wird jeder, 

der Hohenems und seine Menschen etwas besser kennen lernen möchte, selbst beantworten 

müssen...

[rechts: Elkanhaus, Fotografie Michael Guggenheimer, 2004; JMH ]
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Ein Museum und seine Gegenwart
Zafer Ş enocak 
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Wo bloß liegt Hohenems? Diese Frage ging mir durch den Kopf, als ich die Einladung erhielt, 

dort im Jüdischen Museum aus meinem Roman „Gefährliche Verwandtschaft“ vorzulesen. 

Anlass der Einladung war zudem der vierzigste Jahrestag des Anwerbeabkommens, mit dem 

türkische Gastarbeiter nach Österreich eingeladen wurden. Ein ähnliches Abkommen war drei 

Jahre zuvor zwischen Deutschland und der Türkei abgeschlossen wurden. Also würde ich in 

die Alpen reisen, ein Blick auf die Landkarte klärte den Unkundigen gänzlich auf. Reiseziel war 

Vorarlberg, der westliche Rand Österreichs, den man am besten über die Schweiz erreicht. 

Eine Gegend, in die man wohl gerne reist, um Ferien zu machen. 

Aber Jüdisches Museum? Hatte es dort in der Abgeschiedenheit der Provinz tatsächlich 

eine so nennenswerte jüdische Gemeinde gegeben? Abgeschiedenheit? Provinz? 

Hohenems liegt heute zwar nur wenige Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze 

entfernt, von einer historischen Randlage konnte aber keineswegs gesprochen werden. Das 

wurde mir nach einem Rundgang durch das ansehnliche Gebäude im Herzen des Städtchens 

bewusst, dessen Zentrum mit vielen stattlichen Bürgerhäusern ehemals das jüdische Viertel 

gewesen war. Die übersichtliche Ausstellung, in einer fast privat wirkenden Villa untergebracht, 

eröffnete viele interessante Fenster, nicht nur in das Leben und Wirken der jüdische Gemeinde, 

sondern auch in die Geschichte der Stadt, die vom Vorabend des Dreißigjährigen Krieges an 

mehr und mehr im Mittelpunkt des Handels und Wirtschaftsgeschehens Europas gestanden 

war, bedeutender, als ich angenommen hatte. Zahlreiche Händlerfamilien hatten von hier aus 

Verbindungen bis ins ferne Konstantinopel geknüpft, in den folgenden Jahrhunderten bürger-

lichen Lebensstil und Weltläufigkeit in das kleine Städtchen gebracht. [ links: Ehemalige jüdi-

sche Schule, Fotografie Michael Guggenheimer, 2004; JMH / unten: Türkischer Supermarkt in 

Hohenems, Fotografie Michael Guggenheimer, 2004; JMH ]

Eigentlich lässt sich europäische Geschichte am besten an solchen Orten erschließen, die 

keinen erdrückenden Namen besitzen. Es entfällt die Eitelkeit und die Selbstbezogenheit der 

großen Metropolen. Stattdessen rücken Verbindungen und Reisewege in den Mittelpunkt der 

Betrachtung. 

Ein Museum, das nicht nur der Vergangenheit gewidmet ist, sondern sich auch um die 

Gegenwart bemüht, kann da einiges leisten in einer Zeit, in der die Last der Geschichte nicht 

etwa abgeworfen werden kann, sich auch mit vergehender Zeit nicht verringert, sondern  

immer mehr zu einem untrennbaren Teil unserer eigenen Existenz wird. Ausgangspunkt und 

Referenz vieler Fragen, die uns auch heute beschäftigen.

Vierzig Jahren Arbeitsmigration war eine Ausstellung gewidmet, als ich das Museum 

besuchte. Bis nach Vorarlberg hatte es also die türkischen 

Gastarbeiter verschlagen. In Deutschland waren es gera-

de die kleineren Orte, an denen das Einleben schneller vor 

sich gegangen ist, als in den Großstädten mit ihrer 

Unübersichtlichkeit und Unbekümmertheit. Vielleicht war 

auch der Sprung von der anatolischen Provinz in die 

Industriemetropolen ein größerer als der Schritt ins ländli-

che europäische Umfeld. Wie verhielt es sich damit in 

Hohenems?
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Vor meiner Lesung wurden Texte von Schülern und Schülerinnen prämiert. Das Museum 

hatte einen Schreibwettbewerb ausgeschrieben mit dem Titel: „Fremd in der Heimat – Heimat 

in der Fremde“. Schon wenige Jahre nach der Auslöschung jüdischen Lebens in Hohenems 

hatten sich nicht wenige türkische Gastarbeiterfamilien hier niedergelassen. Deren Kinder 

sprachen jetzt nicht nur Deutsch, sie nahmen auch erfolgreich an Schreibwettbewerben teil. 

Das Thema des Wettbewerbs und ihre Texte aber machten mich nachdenklich. War Hohen-

ems Heimat? Oder war die Heimat ein Ort, den man als Hohenemser mit Eltern, die aus der 

Türkei stammen, im eigenen Leben nie kennen lernen würde? Waren die Türken, die sich im 

jüdischen Viertel von Hohenems niedergelassen hatten und tätig wurden in den umliegenden 

Fabriken, die Schutzjuden von heute? Hatte man sie nicht gleich vorsorglich als Gäste bezeich-

net, um Missverständnisse über die Dauer ihres Aufenthalts von vornherein auszuschließen?

Missverständnisse, die dennoch entstanden sind und uns heute in ganz Europa, beson-

ders aber in Deutschland und Österreich, beschäftigen und wohl auch in Zukunft beschäfti-

gen werden. Vergleiche zwischen den Juden Europas und den Türken, die als Arbeitsmigran-

ten nach Europa geholt wurden, Vergleiche dieser Art sind unzulässig und auch historisch 

irreführend. Doch sie drängen sich dennoch auf. Das hängt wohl mehr mit den sie aufneh-

menden Gesellschaften, als mit den Juden oder den Türken zusammen. Denn es gab nie eine 

jüdische Frage, so wenig, wie es heute eine türkische Frage gibt. Eine deutsche Frage aber gab 

es wohl. Sie füllt ganze Bücherschränke.

Es ist eine Frage, die sich nach dem Begriff von Heimat und Zugehörigkeit und ihrer 

Definitionsstruktur richtet. Wer zu uns kommt, soll so sein wie wir, müsste jedem Einladungs-

schreiben aus Mitteleuropa als Motto hinzugefügt werden. Doch nicht nur aus Höflichkeit ver-

zichtet man heutzutage auf eine solche Bemerkung. Denn 

die Frage, wer wir sind, ist keineswegs so einfach zu beant-

worten. Wir Deutschen, wir Österreicher? Welche Mecha-

nismen machen diese Nationen, oder sollte man besser 

Völker sagen, unverwechselbar? Ist es die Distanz gegen-

über den Fremden? Die gibt es doch auch anderswo? Die 

Fremden, zumal wenn sie aus der Türkei kommen, spüren 

ihre Fremdheit. Die Kunst, den Fremden seine Fremdheit 

spüren zu lassen, ist die Kehrseite der Identitätsmedaille. 

Wenn dieses Gefühl der Fremdheit angenommen und kul-

tiviert wird, heißt es dann postwendend: der Fremde wolle 

sich nicht integrieren. Was aber geschieht, wenn er in diese Verhältnisse hineingeboren wird?
[Migranten aus der Türkei in Hohenems, Fotografie Michael Guggenheimer, 2004; JMH ]

Mir eingeprägt hat sich von meinem Besuch das Mädchen mit dem Kopftuch, dessen 

Text beim Schreibwettbewerb prämiert wurde. Eine Hohenemserin, die ihren Text, der von 

den Schwierigkeiten des Daseins als Fremde handelte, mit dem lokalen Zungenschlag vortrug. 

Eine fremde Hohenemserin also. 

Wenn es nach einigen deutschen Politikern mit „Migrationshintergrund“ (ein modischer 

Begriff für Ausländer, die keine mehr sind) geht, würde dieses Mädchen zumindest in Deutsch-

land immer eine Fremde bleiben. „Legt euer Kopftuch ab und kommt in Deutschland an“, 

lautete jüngst ein Aufruf, die sie an Frauen mit „Migrationshintergrund“ richteten. So einfach 



301

kann man es sich auch machen. Ein Stück Stoff soll darüber entscheiden, wer dazugehört und 

wer nicht. 

All diese Versuche, Einheimische und Fremde, Heimat und Identität definieren zu wollen, 

enden in Verkürzungen, unbeholfenen Konstruktionen. Wenn man an einem Ort ungehindert 

seinen Geschäften nachgeht, ist man dort zu Hause, würde ich dagegen sagen. Doch was 

geschieht, wenn die Geschäfte schlecht gehen? Dann geht man eben an einen anderen Ort. 

Letztes Jahr haben mehr Menschen Deutschland verlassen, als Zuwanderer hinzugekommen 

sind. Jene Menschen, um die es geht, die viele Arbeitslosen unter den Arbeitsmigranten, sind 

interessanterweise die letzten, die sich beklagen. „Sie liegen uns auf der Tasche“, meint der 

Volksmund und verkennt bewusst oder unbewusst die Lage. Viel flexibler als mancher Einhei-

mische kommen diese Menschen - Not und harte Lebensumstände eher gewöhnt - mit ihrer 

Lage zurecht. Kleine Familienbetriebe entstehen, man arbeitet rund um die Uhr, viele Türken 

in Deutschland kannten auch noch zu Zeiten des Ladenschlussgesetzes ein solches Gesetz 

nicht. Ein Stück Stoff aber wiegt offenbar schwerer als all das. Die Gründe dafür liegen wohl 

eher im Emotionalen als in rationaler Argumentation. In Zeiten schwindender Gemeinschaft 

und globaler Kommunikation haben Symbole der Zugehörigkeit wieder Konjunktur. Symbole 

wie der Papst, die deutsche Fahne, das Kopftuch? 

Ich muss gestehen, dass mich dieser Besuch in Hohenems auch traurig machte. Diese 

Trauer erfasst mich aber immer, wenn ich einen Ort des so genannten ehemaligen jüdischen 

Lebens besuche. Sollte nicht ein bürgerliches jüdisches Viertel mit kleinen türkischen Geschäf-

ten in einem Alpenstädtchen Vorarlbergs eher Hoffnung machen? Sollte ein jüdisches Muse-

um, das sich auch um diese Gegenwart kümmert, nicht auch als ein Ort der Verständigung 

angesehen werden? Ja und nein. Nein, weil die Türken in Hohenems heute nicht ausfüllen kön-

nen, was die von den Nazis ausgelöschte jüdische Gemeinde hinterlassen hat. Sie haben eine 

andere Geschichte. Ihre eigene Geschichte. Und es darf angezweifelt werden, ob sie sich über-

haupt bewusst sind, wo sie sich niedergelassen haben. 

In der muslimischen Kultur der Gegenwart macht sich gerade eine gefährliche antisemi-

tische Demagogie breit. Auch die Türken sind vor dieser unheilvollen Entwicklung nicht gefeit. 

Ihr muss nicht nur entschieden widersprochen, sondern auch emotional begegnet werden. 

Das gelingt nicht nur durch rhetorische Distanzierung, sondern durch Naherücken, Aufde-

cken, Sichtbarmachen. Den Muslimen in Europa, die der leidvollen Geschichte des Judentums 

in diesem Teil der Erde so nahe gerückt sind, kommt dabei eine Vorreiterrolle zu. Zur Heimat 

wird ein Ort wohl erst dann, wenn der Weg, der in seine Geschichte führt, nicht verpasst 

wird. 

An diesem Punkt wird das Museum wichtig, nicht nur für die einheimischen Hohenemser 

als Ort der notwendigen Erinnerung, sondern auch als Vermittler, als Wegzeichen für die Zuge-

wanderten. Man stelle sich vor, diese Villa Heimann-Rosenthal gäbe es nicht und die ehemali-

ge Synagoge wäre nicht rekonstruiert, sondern heute noch ein Feuerwehrhaus (in den fünfzi-

ger Jahren, ein Jahrzehnt nach dem Holocaust, war derartige Zweckentfremdung eines jüdi-

schen Gotteshauses anscheinend nichts Besonderes): Wer könnte sich in der Hohenemser 

Geschichte jemals wieder zurechtfinden? Am wenigsten wohl die Hohenemser selbst.
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Meine Verbindung zu Hohenems – praktisch ein ganzes Leben
Felix Jaffé-Brunner
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Um 1850 zog es Hirsch (genannt Karl) Brunner, einen jungen Mann aus einer armen jüdischen 

Familie aus Hohenems, zu seinen Brüdern in die aufstrebende Stadt Triest, damals der einzige 

Seehafen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Es wird sogar von ihm gesagt, er habe 

den Weg zu Fuß zurückgelegt.

Sein Sohn Philip, mein Großvater, tat, was von Großvätern im Allgemeinen erwartet 

wird. Er sprach mit seinem jungen Enkel über Hohenems, auf dass seine Herkunft nicht völlig 

vergessen würde. Und er hatte Erfolg. Und natürlich war meine Mutter noch mehr mit Hohen-

ems verbunden.

Dabei war mein Großvater gar nicht oft in Hohenems gewe-

sen, außer als Kind vielleicht, wenn er seinen Onkel Marco besuchte, 

der es zum jüdischen Bürgermeister des Städtchens gebracht hatte. 

Er war stolz darauf, dass seine Familie noch immer das alte Brunner-

Haus besaß, das die Nachkommen irgendwann in den fünfziger Jah-

ren verkauften. Und das Jahre später leider zum großen Teil einem 

Brand zum Opfer fiel. Das nichts sagende Gebäude, das an seiner 

Stelle entstanden war, ist nun übrigens abgerissen worden – um 

Platz machen für ein Appartmenthaus, das nach der Entscheidung 

seines Besitzers den Namen „Brunner-Haus“ tragen soll.
[rechts: Philipp Brunner (mitte) und Familie vor der Villa Brunner in 

Triest, um 1920; JMH ]

Doch die Lektion meines Großvaters hatte gesessen, und ich besuchte Hohenems, aus 

der Schweiz anreisend, Jahr für Jahr. Mein freundlicher Begleiter war oftmals Norbert Peter, 

einer der wenigen, der liebevoll noch vieles über das jüdische Hohenems wusste. Ich zeigte es 

auch meinen Kindern, die – wie es mit Kindern so geht – von diesem ersten Besuch nur blasse 

Erinnerungen behielten. Doch stolz kann ich heute erleben, wie meine Tochter Luisa sich für 

Hohenems zu engagieren beginnt.

Die Spuren der Mesusoth waren noch zahlreich an den Türen der alten jüdischen Häuser. 

Heute sind sie selten geworden. Und lange Zeit war der Schlüssel zum jüdischen Friedhof bei 

der Textilfabrik Otten deponiert, deren Vorläufer ursprünglich einmal von den Brüdern Philip 

und Joseph Rosenthal gegründet worden war. Philip war der Großvater meines Großvaters. 

Heute sind wir mehr als 180 lebende Nachkommen, verstreut in alle Welt. 

Ich habe die Synagoge noch so gesehen, wie sie nach dem Krieg dastand, angefüllt mit 

Müll und ausgeraubt, in den Tagen nach der Kristallnacht, als Hohenems und ganz Österreich 

zum Deutschen Reich gehörten. Später wurde sie von der Marktgemeinde in ein trostlos häss-

liches und geschmackloses Feuerwehrhaus verwandelt. Heute aber steht sie wieder restauriert 

in der Mitte der Stadt, genutzt von einer erstklassigen Musikschule. Eine fast schon ironische, 

lebendige Erinnerung an alte Zeiten: die Bushaltestelle vor der Tür hört heute auf den Namen 

„Synagoge“. So sind meine persönlichen Verbindungen mit Hohenems um einiges älter als das 

Museum, das heute in der ehemaligen Villa von Clara Heimann-Rosenthal existiert und blüht. 

Auch sie gehörte zu den Cousinen meines Großvaters Philip. Nach dem „Anschluss“ Öster-

reichs wurde sie verschleppt und schließlich in Theresienstadt ermordet.

[ links: Felix Jaffé-Brunner beim Nachkommentreffen 1998, Fotografie Arno Gisinger; JMH ]
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Als das Museum 1991 eröffnet wurde, kam der Oberrabbi-

ner aus Wien und schlug eine neue Mesusah an den Türpfosten 

von Claras Villa. Selbst der Graf nahm teil und die Gräfin in ihrem 

leuchtend gelben Tailleur. Und ich hatte vielen meiner Brunner-

Cousinen und -Cousins geschrieben. Sieben sind schließlich zur 

Eröffnung gekommen. Doch niemand nahm Notiz von ihnen. 

Denn das Konzept und die Bedeutung der Nachkommenschaft 

hatte noch niemand verstanden. 

Aber unsere Anwesenheit hatte schließlich auf unvorherseh-

bare und seltsame Weise eine positive Wirkung. Mein österreichischer Cousin Teddy Reitlinger 

und ich sprachen von der Möglichkeit eines Familientreffens der Brunners. [oben: Felix Jaffé-

Brunner, Franco Brunner und Mark Brunner (v.l.n.r.) bei der Eröffnung 1991 / unten: Lisette 

Brunner, Felix Jaffé, Lilly Reitlinger, Teddy Reitlinger und Hedwig Wahle (v.l.n.r.), 1991; JMH ]

Ich schlug Hohenems vor, aber er zog es vor, uns nach Hause, nach Kienberg in Nieder-

österreich, einzuladen. So fanden wir uns, einige Jahre später, glücklich dort ein, die jungen 

und die alten, ja sogar Doodie Reitlinger-Leroy, die letzte noch lebende Enkelin von Karl Brun-

ner. Die Brunner-Familie hat inzwischen, auch dank Teddy, einen engen Zusammenhalt entwi-

ckelt, und wir trafen uns wieder, in Triest und in Rom. Und nun auch in Malaga.

Der jüdische Friedhof. Eva Grabherr, die erste Direktorin des Museums, hatte Recht, als sie er-

kannte, dass der Jüdische Friedhof im Grunde das Zentrum des Jüdischen Hohenems bildet. 

Und es blieb nicht bei Worten. Sie publizierte ein Buch über dieses Thema. Das freilich kann 

nicht verhindern, dass viele der Gräber des Friedhofes – trotz des Engagements der Familien 

Burgauer und Bollag (Landauer) und des jüdischen 

Friedhofsvereines, in dessen Besitz sich der Friedhof 

seit den fünfziger Jahren befindet – mit der Zeit ver-

fallen. Saurer Regen und andere „Kulturfaktoren“ tun 

ein Übriges. Teddy Reitlinger und ich sorgten dafür, 

dass die Gräber unserer gemeinsamen Vorfahren Phi-

lip Rosenthal und seiner Frau Regina Bernheimer res-

tauriert wurden, wie auch – leider wenige – andere 

Familien sich um einzelne der Gräber kümmern. Spä-

ter gelang es mir, mit der Unterstützung meiner Ver-

wandten alle sieben Brunner-Gräber vor dem Verfall zu bewahren. So sind die Brunners heute 

Mitglieder einer stolzen und miteinander verbundenen Familie.

Das Nachkommentreffen von 1998 Doch was ist mit den Nachkommen der 50 bis 60 Fa-

milien, die im Buch Aron Tänzers, des letzten bedeutenden Rabbiners von Hohenems, so pein-

lich genau aufgelistet sind?

Es kam mir die Idee, sie zu finden, sie einzuladen zu einem gemeinsamen Treffen am 

alten Ort, ein Treffen, das 1998 tatsächlich zustande kam, im letzten Jahrhundert, wie ich mir 

angewöhnt habe zu sagen. Dass dieses schwierige Projekt schließlich realisiert werden konnte, 

verdanke ich natürlich auch dem Engagement des Hohenemser Altbürgermeisters und Präsi-

denten des Jüdischen Museums, Otto Amann, und den Mitarbeitern des Museums selbst.
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Das Treffen wurde zu einem überwältigenden Erfolg, mit 170 Teilnehmern aus 12 der 

alten Hohenemser Familien, die aus der ganzen Welt, selbst aus Australien, angereist waren.

Viele von ihnen wussten vorher nicht einmal, wo Hohenems lag, und konnten es auf der 

Karte kaum finden (damals in jenen Zeiten vor „Google“). Am Ende wurden wir alle zusam-

men photographiert, im Hof des Palastes. Ein beeindruckendes Familienporträt. Und ein exzel-

lentes Buch des Museums vereinigt Erinnerungen 

und Impressionen eines ungewöhnlichen, aber 

glücklichen Wiedersehens.

Am Ende des Treffens sprach ich mit Ste-

phan Rollin (Rosenthal). „Stephan“, sagte ich, „du 

wirst sehen, dieses Treffen wird vollkommen fol-

genlos sein und in der Zeit verwehen wie ein Blatt 

im Wind.“ Er antwortete schlicht: „Warte ab, bis 

ich in den USA zurück bin und überlasse das Wei-

tere mir.“ Und tatsächlich, kurz darauf gründete 

er die American Friends of the Jewish Museum Hohenems. Dank des unermüdlichen Engage-

ments von Uri Tänzer (dem Enkel Aron Tänzers) und Sue Shimer (Rosenthal) – auch sie ein 

direkter Nachkomme Philip Rosenthals – sind die Friends heute eine lebendige Organisation, 

die nun seit Jahren die aktivste Gruppe von Nachkommen bildet, die mit dem Museum in 

einer regen Verbindung steht, und deren Newsletter regelmäßig weltweit über Hohenemser 

(Familien-)Geschichte und die Gegenwart des Museums informiert. [Uri Tänzer, Eva Grabherr 

und Marlena Tänzer, 1998; JMH ] 

Die Suche nach den Nachkommen. Für mich ist Hohenems ein komplexes Konzept, eine Idee,

die alte Erinnerungen ebenso umschließt, wie Aktivitäten in der Gegenwart: ein Städtchen, in 

dem man bis heute sehen kann, wo welche Familie vor 100 Jahren gelebt hat, der Friedhof mit 

meinen Ahnen, ein dynamisches Jüdisches Museum und schließlich und vor allem die vielen 

Nachkommen, wo immer in der Welt sie heute leben. Viele von ihnen, auch junge, sind auf der 

Suche nach ihren Wurzeln, manchmal ohne es zu wissen.

So begann ich nach ihnen Ausschau zu halten, ein manchmal einsames, aber häufig 

amüsantes Unterfangen, das mich zuweilen an Tschitschikows Abenteuer in Gogols „Die toten 

Seelen“ erinnert. Nach einer Weile erhielt ich wertvolle Hilfe von Eva Maria Hesche, der kom-

petenten Historikerin und Archivarin des Museums, und von manchen anderen Nachkommen, 

die dasselbe genealogische „Fieber“ gepackt hatte, wie mich.

Die Suche nach Nachkommen ist sicher kein Cartesianisches Unternehmen, sondern eine 

Folge von Vermutungen, Zufall und Hartnäckigkeit, unzähligen Briefen und Glück. Und einer 

Menge von nutzlosen Missverständnissen, von denen eines nach dem anderen geduldig aus-

gebügelt werden muss. Das Ganze hatte seine Höhen und Tiefen und führte mich zu einer gar 

nicht kleinen Zahl von freundlichen Ahnungslosen, die Hohenems und Honduras nicht vonein-

ander unterscheiden konnten. Andere Reaktionen waren ebenfalls amüsant: 

„Tante Eulalia“, so bekam ich zum Beispiel zurück, „lebt in Oconomowoc, Wisconsin, 

aber ich habe ihre Adresse nicht.“ (Auch das ein Satz aus jenen Zeiten vor „Google“...) 

Oder: „Ich will mit meinem Onkel Isidor nichts zu tun haben, der die Hausschuhe gestoh-

len hat, die meine Großmutter mir vererbt hatte.“ 
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Doch auf der anderen Hand traf ich viele interessante und charmante 

Menschen, Kristina Schennen (Hohenemser) zum Beispiel und ihre Tochter 

Beryl, Stephan Rollin oder Louis Bernell (Bernheimer) besuchten mich sogar 

in Jerusalem. [Stephan Rollin und Otto Amann, 2001; JMH ]

Auf Louis’ Spur stieß ich auf komplizierten Wegen: alles begann mit 

einem kurzen Zeitungsausschnitt, den mir mein Sohn von New York schick-

te, wo er als Doktorand lebte. Es war der Bericht über ein neues kleines 

Museum für die Geschichte der Juden im Süden der USA. Ich erinnerte mich, 

dass ein Hohenemser Bernheimer um 1850 nach Alabama ausgewandert 

war. Auf meine Anfrage hin gab mir der Direktor die Adresse von seinem 

direkten Nachkommen, Louis Bernell, aus Houston in Texas. Über die so 

gesponnene Verbindung waren wir beide sehr froh und auf dem Nachkom-

mentreffen 1998 – zu dem er mit seiner Familie kam – lernten wir uns kennen und wurden 

gute Freunde.

Schließlich traf ich auch Jacqueline Heyman, Claras Enkelin, und eine Nachfahrin von 

Philip Rosenthal, wie auch ich. Jedes mal, wenn ich heute meine Tochter in Belgien besuche, 

sehe ich sie wieder. Und indem wir Freunde wurden, zeigte sie mir schließlich auch die bewe-

gende Korrespondenz, die ihr Vater während des Krieges noch mit seiner Mutter Clara führte, 

die in einer so genannten „Judenwohnung“ in Wien festgehalten wurde, bevor man sie nach 

Theresienstadt deportierte. Später konnte die Korrespondenz übersetzt und in Büchern zur 

Familie Rosenthal publiziert werden, die das Museum herausgab. 

Meine und die Suche Anderer nach den Nachkommen hatte Erfolg. Etwa 1000 lebende 

Nachkommen sind inzwischen bekannt, aus zwanzig Familien. Und was als einsame Suche 

begonnen hatte, zu Zeiten, als das Museum die Bedeutung der Nachkommen noch nicht 

erkannt hatte – und personell für ein Archiv noch gar nicht ausgestattet war – wird inzwischen 

von vielen getragen und ernst genommen. So wird das nächste Nachkommentreffen im Jahr 

2008 vermutlich viele neue Gesichter sehen, glücklich, dabei zu sein.

Die Suche ist nicht zu Ende! Doch sind bis jetzt weniger als die Hälfte der Hohenemser Fa-

milien „wiedergefunden“. Neue und differenziertere Studien in verschiedene Richtungen kön-

nen nun aber von einer Basis von 1000 lebenden Nachkommen in aller Welt ausgehen. 

Und was ist genau ein solcher Nachkomme? Ich habe mir meine eigene Definition 

zurechtgelegt: Nachkommen sind Personen, so viele wie möglich und natürlich inklusive ihrer 

Kinder und Kindeskinder, Geschwister, Cousins und Cousinen welchen Grades auch immer, 

nahe und ferne und sehr ferne Verwandte ohne Unterschied in Alter, Religion, Herkunft, Nati-

onalität, Farbe, etc., ob du sie gut kennst oder praktisch gar nicht, ob du sie gern magst oder 

gar nicht, ob sie sich für Familiengeschichten interessieren - oder gar nicht. Nur Ehefrauen und 

Ehemänner, Angeheiratete und Nicht-Verheiratete sind keine.

Stammbäume werden dabei helfen. Noch sind es nur wenige, darunter natürlich die der 

Brunners und der Rosenthals. Doch die Verbindung des Museums zu Thomas Albrich und der 

Innsbrucker Universität motiviert junge Studenten, weitere Familiengeschichte und Genealogi-

en zu erforschen. 
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Vor 150 bis 200 Jahren waren die Hohenemser Juden, die meisten von ihnen arme „Land-

juden“, in wenigen Berufen tätig, den wenigen, die ihnen offen standen: Hausierer, Viehhänd-

ler, wenige Hoffaktoren und manche arme Gastwirte. Die Verbreiterung ihrer Berufsfelder in 

so kurzer Zeit und im Zeichen von bürgerlichem Aufstieg und Wanderung in alle Welt ist abso-

lut verblüffend. Hier sind nur einige Beispiele dafür in einer keineswegs vollständigen alphabe-

tischen Liste:

 

Archäologe, Architekt, Arzt, Astrophysiker, Bankier, Besitzer einer Lama-Farm, Börsen-

makler, Buchhalter, Büromanager, CEO, Chemiker, Chirurg, Computer-Ingenieur, Dalcroze 

Rhythmik-Lehrer, Disko-Besitzer, Drucker, Fabrikant, Filmproduzent, Fotograf, Genetiker, Geo-

loge, Geschäftsmann, Grafiker, Heiler, Hellenist, Historiker, Hotelmanager, Immobilienmakler, 

Ingenieur, Kinderbuchherausgeber, Kindergärtner, Konsul, Künstler, Kurator, Lehrer, Maler, 

Managementberater, Marktforscher, Mathematiker, Mechaniker, Mediziner, Museumsführer, 

Ökologe, Ökonom, Experte für historische Automobile, Ozeanograph, Pfarrer, Psychiater, Psy-

choanalytiker, Psychologe, Rechtsanwalt, Regierungsbeamter, Renaissancetanz-Lehrer, Richter, 

Schauspieler, Schriftsteller, Sprachlehrer, Softwareberater, Sozialarbeiter, Textilkaufmann, The-

aterdirektor, Therapeut, Universitätsprofessor, Versicherungsvertreter, Violinist, Werbeberater, 

Zahnarzt, Zoologe...

Und wenn ich betrachte, wohin es die Hohenemser Juden verschlagen hat, dann kann 

ich Mark Brunner, meinen Cousin in Kalifornien verstehen, der in einer selbst verfassten Famili-

engeschichte selbstbewusst von der „Hohenemser Diaspora“ spricht, auch dann, wenn deren 

Angehörige heute oftmals gar keine Juden mehr sind. 

Die folgende Liste ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der imaginären Hohenemser Land-

karte von heute: Albuquerque, Flushing, Hawaii, Houston, La Jolla, Moorestown, Naples, New 

York, Philadelphia, San Francisco, Seattle oder Washington in den USA, Aarau, Basel, Bern, 

Genf, Lausanne, Lugano, Ober-Erlinsbach, Rehetobel, St. Gallen oder Zürich in der Schweiz, 

Cernobbio, Como, Florenz, Mailand, Rom, Triest, Udine, Venedig oder Verona in Italien, Givat-

aim, Jerusalem, Kiryat-Ganim, Rishon Lezion oder Tel Aviv in Israel, Beaumarais, Bellevue Hill, 

Glen Iris, Victoria oder Wombarra in Australien, Bad Reichenhall, Berlin, Frankfurt am Main, 

Isny, Mannheim oder München in Deutschland, Brüssel und Halle in Belgien, Calgary in Kana-

da, Abcoude, Amsterdam oder Noordwykerhout in den Niederlanden, Eschen in Liechten-

stein, Bishops Stortford, East-Sussex, Edinburg, Hastings oder London in Großbritannien, Anti-

bes, Boulogne-Billancourt, Le Lilas, Lyon, Paris oder Vaugneray in Frankreich, Malaga in Spani-

en, Kienberg, Graz oder Wien in Österreich, Hornbaek und Vedbaeck in Dänemark, Rio de 

Janeiro in Brasilien, Santiago in Chile...

Waren meine Ideen sinnvoll und fruchtbar? Ans Ende meines Weges kommend, habe ich 

erreicht, was ich wollte? 

Meine Mutter entschied sich, Hohenems nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zu 

besuchen, während dem ihre beste Freundin Nora Richetti von den Deutschen deportiert wur-

de und verschwand. Sie weigerte sich ganz einfach, noch einmal deutsche (und österreichi-

sche) Erde zu betreten. Was denkt sie über ihren Sohn, der tief in seinem Herzen ihren Stand-

punkt teilt, aber das alte und starke Familientabu dennoch überschritten hat?

Manchmal sorge ich mich darum, dass ich das niemals wissen werde.
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Episoden aus einem Tagebuch über Hohenems 1979 bis 2006
Luisa Jaffé-Brunner 

„Besitze nur das, was du mit dir tragen kannst; lerne die Sprache, lerne die Länder,

lerne die Leute kennen. Lass die Erinnerung dein Gepäck sein.“ 

Alexander Solschenizyn
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Reisen zählt schon von meiner frühesten Kindheit an zu einer Familientradition und Leiden-

schaft. Je nach Reiseziel trage ich heute meinen Schweizer, amerikanischen, deutschen oder 

belgischen Pass bei mir. Wie kommt es dazu, dass ausgerechnet Hohenems – eine kleine öster-

reichische Grenzstadt – auf meiner Reiseroute liegt?

Vater und Tochter auf Europareise. In meiner frühen Teenagerzeit nahm mein Vater mich auf

eine Reise quer durch Europa, um mir zu zeigen, wo meine Vorfahren gelebt hatten, und um 

mich Verwandten in Triest vorzustellen. Für mich bedeutete das, ein paar Länder mehr auf 

meine heiß geliebte Liste zu setzen, die ich schon besucht hatte. Zu dieser Zeit konkurrierten 

eine Freundin und ich um diese Listen und ich war mir sicher, dass ich nach meiner Reise 

gewinnen würde. Unsere Reise führte uns nach Österreich, Liechtenstein, Italien und Jugosla-

wien. Am meisten interessierte mich Lipizza im heutigen Slowenien, wo die berühmten Lipiz-

zaner-Pferde gezüchtet werden.

An einem wunderschönen Sommertag nahm ich den Zug von Genf nach St. Gallen, um 

meinen Vater, der von einer geologischen Exkursion zurückkam, zu treffen. Wir überquerten 

die Schweizer Grenze und erreichten Hohenems über den Rhein. Als Erstes besuchten wir den 

alten jüdischen Friedhof, der zu dieser Zeit in einem erbärmlichen Zustand war, und suchten 

vergeblich nach dem Grab des Ur-Urgroßvaters meines Vaters. Mein Vater erklärte mir das 

jüdische Ritual, einen Stein zur Ehre des Verstorbenen auf das Grab zu legen. Später gingen 

wir in die Stadt, um das Brunner-Haus zu suchen – ein unauffälliges modernes Haus, das, 

nachdem es nach dem 2. Weltkrieg teilweise abgebrannt war, erneuert worden war. Auf der 

langen Hauptstraße sprach mein Vater mit einem Passanten, der uns sagte, dass die Brunner-

straße (Brunner ist der Name meiner Hohenemser Vorfahren) nach dem 2. Weltkrieg umbe-

nannt wurde in Schweizerstraße. Wir gingen also durch die Stadt auf der Suche nach Spuren 

von Mesusot an Häusern, die darauf hinweisen sollten, dass sie einmal jüdischen Einwohnern 

aus Hohenems gehört hatten. Selbstverständlich zeigte mir mein Vater die Synagoge oder das, 

was noch von ihr übrig war. Es war ein hässliches Gebäude, das zu dieser Zeit als örtliches Feu-

erwehrhaus diente. Sehr viel später, als ich einen Vortrag über die Renovierung der Synagoge 

am Leo Baeck Institut in New York besuchte, erfuhr ich, dass die Stadtbehörde nach dem Krieg 

eine Gedenktafel am Eingang angebracht hatte, auf der es hieß, dass das Gebäude 1955 als 

Feuerwehrhaus erbaut wurde. Ist es so einfach, die Vergangenheit zu verwischen?

Nach einigen Kulturstationen in Padua, Verona und Venedig erreichten wir Triest, das 

Zuhause meines Vaters in seiner Jugendzeit, wo ich viele Brunner-Nachfahren traf, viele von 

ihnen zum ersten Mal.

Ein Besuch führte uns zum Friedhof in Triest, um einen Stein an das Grab seiner Großel-

tern mütterlicherseits (Nachkommen der Hohenemser Juden) zu legen. Der jüdische Friedhof 

liegt auf einem Hügel, umgeben von Friedhöfen vieler Glaubensrichtungen: dem katholischen, 

protestantischen, anglikanischen, griechisch- und russisch orthodoxen, armenischen und mus-

limischen. Während der Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie war Triest eine florie-

rende Stadt, in der die verschiedensten Nationalitäten friedlich miteinander lebten. Bis heute 

besitzt die Stadt dieses besondere österreichische „K.u.K.“-Flair und einen Charme, verbunden 

mit einem Sinn für Toleranz, so ungewöhnlich für die heutige Zeit.

[ links: Interview mit Luisa Jaffe-Brunner in der Videoinstallation "Nachkommen sprechen" ]
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Mein Vater wuchs in Triest auf. Seine Mutter, Carolina Brunner, wurde dort geboren; ich 

denke, man könnte sie eine „echte Europäerin“ nennen. Ihre Mutter, Fanny Bless, war Englän-

derin und Nachkomme des Hohenemsers Philip Brunner. Sie war geborene Österreicherin und 

wurde Italienerin wenige Tage nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie, als 

Triest 1918 ein Teil Italiens wurde. Später nahm sie die deutsche Staatsbürgerschaft von ihrem 

Mann Richard Jaffé an. In den 50er Jahren wurde ihr die Schweizer Staatsbürgerschaft gewährt. 

Gleichzeitig bekam sie den italienischen Pass zurück, zu dem sie gesetzmäßig berechtigt war.

Im darauf folgenden Sommer unternahmen wir eine weitere Reise durch Europa. Auf 

dem Weg zu unseren Verwandten in Holland legten wir einen Zwischenstopp in Frankfurt ein, 

um das Grab der Großeltern väterlicherseits meines Vaters zu suchen. Ein freundlicher Fried-

hofdirektor lokalisierte das Grab auf einem Plan und half uns dabei, es zu finden. Als wir dort 

waren, legten wir beide einen Stein auf ihre Gräber.

Meine eigenen Großeltern väterlicherseits sind in Sorengo, in der Nähe von Lugano, 

Schweiz, begraben. Sie lebten dort glücklich während des 2. Weltkrieges bis an ihr Lebensende.

Das Nachkommentreffen 1998. Außer eines kurzen Besuchs in Hohenems anlässlich der Er-

öffnung des jüdischen Museum 1991 vergingen 19 Jahre, bis ich 1998 zum Nachkommentref-

fen hierher kam. Das viertägige Programm beinhaltete kulturelle 

Exkursionen, Museums-, Friedhofs- und Stadtführungen und 

auch Abendveranstaltungen. Es gab nur wenig freie Zeit; es 

schien fast so, als würden wir von einer Veranstaltung zur nächs-

ten laufen.

Als wir an einem Tag ein freies Mittagessen hatten, ent-

schied sich eine kleine Gruppe von uns, im Brunner-Haus zu 

essen. Das Haus sah von außen immer noch ziemlich herunter-

gekommen aus und beherbergte ein türkisches Restaurant. 

Ursprünglich waren wir etwa zehn, die im Restaurant Platz nah-

men und von der Karte bestellten, was sich gut anhörte. Es sprach sich schnell herum und in 

kürzester Zeit füllten die Brunner-Nachkommen das gesamte Restaurant. Das Personal konnte 

die Arbeit kaum mehr bewältigen und so servierten sie einfach große Platten mit dem, was sie 

hatten. Das Essen wurden von Tisch zu Tisch gereicht, die Kinder spielten und rannten herum, 

die Leute wanderten zum Nachbarstisch, um von den jeweiligen Platten zu probieren. Dieses 

improvisierte Mittagessen wurde zu einem Erlebnis mit Brunner-Nachfahren, die in vier Spra-

chen miteinander kommunizierten. [Lisette Brunner, Lilly Reitlinger, Felix Jaffé-Brunner und Lui-

sa Jaffé-Brunner (v.l.n.r.), 1991; JMH ]

Während der Führung durch das jüdische Viertel erzählte uns Eva Grabherr, die erste 

Direktorin des Museums, von acht Juden, die von den Nazis nach dem Anschluss 1938 „depor-

tiert und ermordet“ wurden. Bis dahin kannte ich nur den Ausdruck „deportiert“ in diesem 

Zusammenhang. Vielleicht hörte sich dadurch der Massenmord noch mehr nach einer wohl 

überlegten Tat an. Deportation ist im Großen und Ganzen ein kollektiver Begriff für Tod, doch 

jedes Individuum wurde bewusst und absichtlich ermordet.



311

Nachdem ich zurück nach Genf kam, dachte ich 

über den Satz von Eva Grabherr in „Hohenems Revisi-

ted“ nach: „Hohenems wurde zu einem Ort der Gene-

rationen“. Ort, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

wurden in nur wenigen Worten vereint.

Die kleine Stadt in Vorarlberg, die sich andernorts 

einen Namen durch die Schubertiade machte, wurde 

für vier Tage zu einem „Global Village“, kurzfristig 

bevölkert von Menschen mit verschiedener Kultur, Her-

kunft und dem Glauben eines gemeinsamen, wenngleich fernen Erbes. [oben: Marjorie Worm-

ser-Brettauer und Tara Gutmann-Brettauer, 1998; JMH; unten: Paul Wollner-Rosenthal, Renée 

Rollin-Rosenthal, Zachary Shimer und Susan Rosenthal-Shimer, 1998; JMH ]

Die Jahrhundertwende – der alljährliche Besuch in Hohenems seit 2003. Aller Wahr-

scheinlichkeit nach wäre Hohenems nicht mehr als eine Reihe von Erinnerungen, da ich keine 

festen Absichten hatte, zurückzukommen. Im Jahre 2003 fragte mich das Museum, ob ich 

mich an einer Ausstellung mit dem Titel „So einfach war das“ beteiligen wolle, für die es 

geschriebene Erinnerungen von Kindern sammelte, die nach dem 2. Weltkrieg in Österreich, 

Deutschland und der Schweiz aufgewachsen waren. Zum selben Zeitpunkt gab es zwischen 

ein paar Nachfahren Diskussionen um ein zweites Nachkommentreffen – und mein Interesse 

für Hohenems wuchs – sowohl für das, was es heute repräsentiert, als auch für das, was es in 

Zukunft für Nachkommen bedeuten kann. Ich musste mir also die Frage stellen: „Warum ist 

dieser spezielle Ort wichtig für mich, wichtiger noch als andere Orte meiner verstreuten Wur-

zeln?“ Und selbstverständlich ergaben sich daraus noch ganz andere Fragen.

„Meine Heimat ist nicht ein Ort, es sind die Menschen.“ Lois McMaster Bujold

Ich wurde in Kenia als Tochter einer amerikanischen Mutter und eines eingebürgerten 

Schweizers, Deutscher von Geburt, geboren. Tatsächlich wuchs ich in Genf auf, wo beide mei-

ner Eltern „Ausländer“ waren. Meine Eltern gehörten also verschiedenen Religionsgemein-

schaften an, der christlichen und der jüdischen. Heute lebe ich in Belgien gemeinsam mit Jan, 

meinem flämischen Mann, in einem Land, in dem ich ebenfalls Fremde bin. Dennoch besitze 

ich vier Staatsbürgerschaften: die amerikanische, Schweizer, die deutsche von Geburt und die 

belgische durch Heirat. Und wie fühle ich mich am meisten? Vorwiegend europäisch.

Fast alle Hohenemser Juden verließen ihren Geburtsort in der Hoffnung auf ein besseres 

Leben oder sie wurden gezwungen, auf ihre letzten Rei-

se zu gehen – die Deportation. Die heutige „Hohenem-

ser Diaspora“ lebt im Ausland, in den meisten Fällen in 

einem nicht-deutschsprachigen Land. Was mich betrifft, 

lernte ich Deutsch im Gymnasium, und es reicht für 

eine einfache Konversation oder um die Zeitung zu 

lesen. Die Erinnerungen an Kindergeschichten wie 

„Max und Moritz“, die mir meine Großmutter vorlas, 

sind noch sehr lebendig. Heute, nachdem über tausend 
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Hohenemser Nachkommen ausgeforscht wurden, möchte ich dazu beitragen, die Verbindun-

gen zwischen uns durch weitere Begegnungen, Treffen und durch Informationsaustausch zu 

festigen. Moderne Kommunikation und Reise ermöglicht die Bildung von gänzlich neuen 

Netzwerken von Menschen, die oft nur eines gemeinsam haben.

Selbst ein „Nationalitäten-Schmelztiegel“, genieße ich es, die Vielfalt zu erleben. Anstatt 

als Tourist in ferne Länder zu reisen, besuche ich Hohenems. Hohenems bietet einen natürli-

chen Gesprächsort zur gemeinsamen Selbstbeobachtung, der auf die Wichtigkeit unserer 

Wurzeln in dieser schnelllebigen Zeit hinweist. Wenn du etwas gemeinsam mit jemand ande-

rem hast, und sei es nur „ein Ort“, dann hast du die Fähigkeit einen Raum mitzugestalten, der 

für den Austausch und das Teilen von Erfahrungen steht, und damit zu einer selbstverständli-

chen Kontinuität beizutragen, die von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Letztlich spielt das Jüdische Museum in Hohenems eine entscheidende Rolle in Öster-

reich, wo der größere Teil der jüdischen Gemeinschaft ermordet wurde. Dennoch ist es kein 

Holocaust-Museum. Mit Ausnahme von Salomon Sulzer zeigt es das Leben von einfachen 

Menschen, verbunden durch ihren Glauben. Oder einer Erfahrung, die ihnen einen anderen 

Blick auf die Welt abverlangt und ermöglicht hat. Wahrscheinlich ist der Grund, weshalb ich 

Jahr für Jahr nach Hohenems komme, der, besser verstehen zu wollen, wie man in dieser 

modernen Welt geistige Überzeugungen, moralische Maßstäbe und ein Gemeinschaftsgefühl 

bewahren kann.

„Lebe jetzt die Fragen – vielleicht lebst du dann allmählich

ohne es zu merken in die Antwort hinein.“ Rainer Maria Rilke

[rechts: Mark Brunner, Francesca Brunner-Kennedy, Herbert Leviton-Bernheimer, Amber van 

Kessel, Glenn Clark-Brunner und Jessica van Kessel im Hohenemser Palast, 1998; JMH ]
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Das historische Borderline-Prinzip
Schweizer Juden und die Grenzerfahrung
Yves Kugelmann

 



315

Die Grenze, der Rhein, Endstation für viele, Rettung für wenige zwischen 1939 und 1945. Auf 

der Fahrt nach Hohenems 60 Jahre später, in der Sonne glitzert prächtig Europas großer, noch 

junger Fluss, der Blick auf die Schweizer, Liechtensteiner, Österreichs und Deutschlands Voral-

pen entfaltet sich im Vormittagslicht. Der Rhein mündet von Süden kommend friedlich in den 

Bodensee, um dann Richtung Basel und Amsterdam abzufließen. Wo einst vor dem Zweiten 

Weltkrieg die Grenze für Inspiration, Innovation, Handel, Begegnung stand, ist heute im 

zusammenwachsenden Europa kaum mehr etwas zu spüren von den Herausforderungen, die 

sie einst darstellte und nichts mehr davon zu sehen, was während der Katastrophe über Tod 

und selten Leben entschied. Die Sonne blendet, wenige Minuten noch bis Hohenems nach 

Überqueren des Rheins und dann ins Zentrum, wo das Jüdische Museum Hohenems in Erinne-

rung ruft, was die Idylle nicht erahnen lässt. Familien- und Handelsgeschichten der Familien 

Rosenthal und Hirschfeld, Brettauer, Burgauer und Reichenbach, die zu Beginn des letzten 

Jahrhunderts den Raum bis St. Gallen hin prägten. All dies sollte nach dem Krieg nicht mehr 

wieder erstehen und so erinnert das Museum an einen der wenigen grenzüberschreitenden 

Wirtschaftsräume Europas, dessen Grenzen für Juden damals erstmals Chance anstatt Aus-

grenzung bedeuten sollten, wenngleich nur von kurzer Dauer. 

Grenzerfahrungen waren von jeher ein bestimmender Faktor jüdischer Existenz. Aus-

grenzung, Begrenzung, Abgrenzung, aber auch Grenzüberschreitungen – all das führte dazu, 

dass das Verhältnis zu Grenzen in vielen Quellen zum jüdischen Archetyp stilisiert wurde, ein 

Bild der Mehrdeutigkeit, das auch stets zwischen Juden und Nichtjuden stand: Juden – das 

„Nomadenvolk aus der Wüste“, das in der Fremde, in der Diaspora durch die Jahrhunderte 

und die Welten wanderte oder wandern musste. Doch das Bild ist noch da und spielt mit der 

Realität. Juden würden keine Grenzen kennen und wenn, dann nur aus der Fluchterfahrung – 

da sie Grenzen überschreiten mussten, um zu überleben, da sie ins Ghetto ausgegrenzt oder 

an Grenzen abgewiesen wurden. Juden gleich Grenzerfahrung: Eine nicht umkehrbare Glei-

chung mit vielen Unbekannten, Widersprüchen und blutigen Axiomen, die sich am Beispiel 

der Schweizer Juden besonders auffällig herauskristallisiert.

Psychogramm einer Gemeinschaft. Grenzen boten selten Schutz, vielmehr eine unüber-

windbare Größe, selbst da, wo man sie physisch ständig überschreiten musste. Das zerstreute 

Volk lebte Jahrtausende das Paradox, grenzenlos überall zu sein (sein zu müssen) und immer 

wieder an Grenzen zu stoßen. Grenzüberschreitung als durch die Umstände auferlegtes Selbst-

verständnis, das immer wieder am Stacheldraht enden sollte, jener Grenze, die oftmals das 

existentielle, psychologische, historische, kulturelle Selbstverständnis prägte, beeinflusste, ver-

änderte, kontaminierte, durchsetzte, schlicht jene reale Grenze, die die innere Grenzerfahrung 

bis zum Exzess formte: immer am Limit, auf dem schmalen Grat zum Abgrund oder darüber 

hinaus, an der Grenze zum Wahnsinn bzw. Sinneswahn – immer sinnlos, wenn man sich nicht 

gerade als Hiob sah. 

[ links: Grenzposten Hohenems-Diepoldsau, Juli 1940; Finanzlandesdirektion Feldkirch ]
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Das dialektische Gefängnis Schweiz Was Jahrtausende alte Vorläufer hatte, manifestierte sich

explizit, als vor über sechzig Jahren nur eine Grenze in Mitteleuropa nicht fiel: jene zur Schweiz. 

Eine Grenze, die selbst mehrdeutig wurde. „Sichere“ Insel oder Isolationshaft inmitten der Ka-

tastrophe, des Grauens, stets in Angst vor der drohenden Gefahr. Ein national-psychologischer 

Höllenritt, der den zusammen gewürfelten Haufen Eidgenossen letztlich mehr prägte, als vie-

len wohl bewusst sein mag. Friedrich Dürrenmatt schließlich brachte im Jahre 1990 in einer 

epochalen Rede anlässlich der Verleihung des Gottlieb-Duttweyler-Preises an Vaclav Havel auf 

den Punkt, was keiner hören mochte: die Schweiz – ein Gefängnis, in dem die Gefangenen 

Freie sind und die Wärter Gefangene. 

Die Schweiz – ein groteskes Gefängnis der Freiheit, da niemand mit letzterer umzugehen 

wusste und sie in Mythen ertränkte: jene Schweiz – was auch für die Schweizer Juden gilt –, 

die bis heute das einzige Land Europas mit einer Geschichte ohne Brüche, mit Kontinuität, 

ohne Trauma sein will. Doch dieses nicht selbst verschuldete, sondern dem Zufall oder schick-

salhafter Logik „verdankte“ Privileg blieb lange Zeit der ungeschliffene Diamant, den letztlich 

erst die Immigranten und seit den fünfziger Jahren vor allem die italienischen und spätere 

andere Gastarbeiter zu schleifen wussten. Sie erst begannen ein Land zu Bewusstsein zu brin-

gen, das Schweizerinnen und Schweizer selbst zu lange verkannten. Doch davor lagen jene 

Jahre, die die Neue Zürcher Zeitung „Schatten des Zweiten Weltkriegs“ nannte. Ein Schatten, 

der noch lange nachwirken sollte und ein Schatten, der auch über der jüdischen Gemeinschaft 

der Schweiz lag. 

Der Schweizer Stachel. Rund 35 Jahre nach der Einführung des Schächtverbots zeigte die

Schweiz im Oktober 1938 mit der Initiative für den „J-Stempel“, wie sie fortan gegenüber 

Nazi-Deutschland bzw. den fliehenden Juden Grenzen setzen wollte. Die Zeit war nicht dazu 

angetan, David gegen Goliath neu aufzulegen. Die Eidgenossen ließen jenen Pragmatismus 

walten, der für die einen ebenso kritisierbar wie nachvollziehbar für die anderen ist: Kooperati-

on mit dem Feind. Freilich: ein Feind, mit dem manche auch sympathisierten, und sei es wie 

Friedrich Dürrenmatt eine Zeit lang, um die eigenen Autoritäten zu ärgern. Vor allem aber: ein 

Feind, mit dem sich auch gute Geschäfte machen ließen.

Was in Deutschland der gelbe Stern sein würde, signalisierte schon 1938 als Schweizer 

Erfindung ein großes „J“ in den Pässen von Juden auf der Flucht. Nicht erst als 1942 der Bun-

desrat die Schweizer Grenzen für jüdische Flüchtlinge hermetisch abriegelte, war die Eidge-

nossenschaft für jene innerhalb und außerhalb dieser Grenzen vor allem eines: eine Grenzer-

fahrung. Die Grenze, die Stacheldrahtzäune wurden zur allgegenwärtigen Instanz, die bis 

heute nachwirken. Die einen scheiterten an ihnen, die anderen überwanden sie. Sicherlich 

waren es nicht die Stacheldrahtzäune von Auschwitz, doch nicht wenige sahen nach jenen der 

Schweiz auch bald jene von Auschwitz, wenngleich es wohl doch weit mehr Flüchtlinge legal 

oder illegal in die stacheldrahtbewehrte Schweiz geschafft hatten, als manche zu Recht kriti-

schen Geister es lange Zeit wahrnehmen konnten. Letztlich aber auch viel weniger, als Schwei-

zer Patrioten heute gerne für den Ruhm Helvetiens reklamieren. Erst in den letzten Kriegs- und 

ersten Nachkriegswochen kamen tatsächlich jene heute gerne beschworenen Massen von 

Flüchtlingen ins Land, für kurze Zeit zumeist. Und nur ein kleinerer Teil von ihnen waren tat-

sächlich Juden.
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Schweizer Juden, jüdische Flüchtlinge. Das gespaltene Nicht-Verhältnis zur Grenze ent-

zweite viele Jüdinnen und Juden in den 1940er Jahren auch in der Schweiz, als Tausende von 

Flüchtlingen an jener Schweizer Grenze abgewiesen und in den sicheren Tod ge-schickt wur-

den, die für die Schweizer Juden letztlich die Grenze des Überlebens war. Für die einen bedeu-

tete die Grenze Leben, für die anderen Tod. Wieder einmal wurde die Grenze zum aufgezwun-

genen Parameter für Leben und Tod, wesentlich für Jüdinnen und Juden, die ihr Verhältnis zu 

Grenzen bis auf wenige Ausnahmen aus deren Ablehnung definierten. 

Dass selbst jüdische Schweizer Soldaten während der Mobilmachung die eidgenössische 

Grenze bewachen, ja sogar Zollfunktionen übernehmen mussten, zeigte zum einen die Wehr-

bereitschaft und den Gehorsam dem Vaterland gegenüber, aber auch die Perversität einer 

Situation, in der man sich nur noch zwischen falsch und falsch entscheiden können sollte. Eine 

Entscheidung, die schließlich in der Realität von vielen Schweizer Grenzpolizisten sehr einfach 

beantwortet werden konnte: nicht jeder von ihnen stellte seine angebliche „Pflicht“ vor das 

Leben der Flüchtlinge. Die Schweizer Grenze blieb lange Zeit durchaus löchrig. Nicht jeder 

versuchte durch Übereifer aufzufallen, wo bloßes Wegsehen Leben retten konnte.

Das Aufeinandertreffen von Schweizer Juden und jenen jüdischen Flüchtlingen, die die 

Grenze selten legal und meist illegal immer wieder mit Hilfe der wenigen Schweizer Helden Paul 

Grüninger, Carl Lutz, Sebastian Steiger und anderer weniger bekannter (von Yad Vashem aber 

immer wieder geehrter) Fluchthelfer noch rechtzeitig passieren konnten, wirkt bis heute nach. 

2008 beginnt 1938. Wer die Schweizer Juden im Jahre 2008 verstehen will, kommt nicht umhin,

deren Verhältnis zur Grenzerfahrung zu erörtern und festzustellen, dass es die Schweizer Juden 

spätestens seit 1938 nicht mehr gibt, dass es ein Schweizer Judentum, ein jüdisches Denken in 

der Schweiz nicht gibt. Eine Tatsache, die auch immer wieder dazu geführt hat, dass der 

Schweizerische Israelitische Gemeindebund, der bis heute in Vorkriegsstrukturen vor sich hin 

dümpelt, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg keineswegs immer die Mehrheit, die Anliegen 

und die Bedürfnisse der Schweizer Juden vertreten hat. Bereits nach den Pogromen 1882 in 

Osteuropa und in den folgenden Jahrzehnten gelangten osteuropäische Juden in die Schweiz 

und mussten erfahren, wie wenig willkommen sie sind. Die Schweizer Juden ließen kaum Inte-

gration zu, es entwickelte sich langsam, aber sicher eine jüdische Zweiklassengesellschaft, die 

mit den Flüchtlingsströmen während des Zweiten Weltkriegs noch verstärkt wurde. Eine Zwei-

klassengesellschaft, die bis heute in vielen Familienerzählungen die präsente Charakteristik 

jener Zeit ist. 

Die Debatte um die nachrichtenlosen Vermögen von Juden auf Schweizer Banken kon-

frontierte 1996 nicht nur die Schweiz, die Industrie, die Wirtschaft mit einer zwielichtigen Ver-

gangenheit im Bestreben, Hitler zu überleben und zugleich noch an ihm zu verdienen. Die 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit stürzte nicht nur viele Mythen Schweizer Wahr- 

und Wehrhaftigkeit während der Kriegsjahre, sie konfrontierte letztlich auch die Schweizer 

Jüdinnen und Juden mit der retrospektiv gestellten Frage, ob die jüdische Gemeinschaft alles 

Menschenmögliche für Flüchtlinge, für verfolgte, für abgewiesene und für aufgenommene 

Jüdinnen und Juden getan hatte. 
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[Aufenthaltsraum im Flüchtlingslager Diepoldsau. Im 

Wandgemälde wird dem “Schweizervolk” für die Aufnah-

me gedankt; Heinz Müller, Basel ]

Eine Frage, deren Antwort in der Gegenwart keine 

Vergleichsgröße kennt. Denn das Abwägen der offiziellen 

Schweizer Juden und ihrer Verbände zwischen Hilfeleistung 

und Ohnmacht (vergleiche nur das Buch Macht und Ohn-

macht von Stefan Mächler), zwischen der Rettung anderer 

und dem Bestreben, sich selbst nicht auszuliefern, zwischen 

möglicher Selbstaufgabe und selbstloser Hilfeleistung scheidet bis heute jene, die einst Opfer, 

Gerettete oder Retter waren. Von heute auf die eskalierende Gefahr dieser Jahre zu schauen, 

enthebt nicht davor, die Frage zuzulassen, wie leicht es damals offenbar noch war, diese Gefahr 

immer noch einen Tag länger nicht wahrnehmen zu wollen. Und zugleich schon mit dieser 

Gefahr die eigene Wagenburgmentalität zu rechtfertigen. Nur weil heute bekannt ist, dass die 

Nazis gar nicht daran dachten, die neutrale Schweiz, also ihre eigene Bank, zu überfallen – und 

ihre eigene bombensichere Verbindung nach Süden zu gefährden –, so musste man das damals 

noch gar nicht so genau wissen. Die Flüchtlinge, die kamen, bekamen oftmals zu wenig – und 

zugleich gaben viele, gerade private jüdische und Christen-Menschen in der Schweiz mehr, als 

sie geben konnten. Alles eine Frage der Perspektive aus heutiger Sicht, die aber damals nicht 

nur über Leben und Tod entscheiden konnte. Sie rief bei denen, die in der Schweiz Zuflucht 

fanden, tiefste Dankbarkeit und auf der anderen Seite Argwohn und Vorwürfe hervor, die heute 

oft unausgesprochen zwischen den Menschen stehen. Da standen auf der einen Seiten Schwei-

zer Juden, die die Augen vor den Wirklichkeiten verschlossen, in Provinzialismus abglitten und 

sich vor allem daran störten, dass während des Krieges nur noch koscheres Pouletfleisch und 

kein anderes zu erhalten war, auf der anderen jene, die gerade mit dem Leben davongekom-

men waren, die vor dem Nichts stehenden Flüchtlinge, die sich nach Pouletfleisch gesehnt hät-

ten. 

Der jüdische Konflikt. Dabei ging es bei allen wieder um Grenzerfahrungen: Bei Funktionä-

ren allerdings war sie vor allem psychologisch oder ethisch motiviert, zugleich aber auch durch 

die Angst provoziert, sich mit einer Sonderrolle in Bezug auf die Flüchtlinge selbst wieder aus 

der mühsam erarbeiteten Schweizer Zugehörigkeit, der Illusion einer Unsichtbarkeit hinauszu-

katapultieren. Zugleich gab es auch die Angst davor, die Flüchtlingsströme nicht bewältigen zu 

können und mit jedem neuen Flüchtling vielleicht alle anderen zu gefährden. Bei den Flüchtlin-

gen ging es ums tägliche Überleben und bei den Helfern um beides: ums Retten und um die 

Abwendung eigener Gefährdung. Eine Grenzsituation, die aus heutiger Sicht nicht beurteilt, 

nur einfach als gegeben akzeptiert werden und beschrieben werden kann, die sich aber in der 

Person des damaligen Präsidenten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) 

Saly Mayer zuspitzte. Er war es, der den Seiltanz zwischen Behörden, Bundesrat, Flüchtlingen, 

Schweizer Juden und internationalen jüdischen Organisationen vollführte, bis er im Jahre 1942 

sein Amt aufgrund von Kritik aus der SIG-Geschäftsleitung abgeben musste, weiterhin aber als 

Verbindungsmann des Joints fungierte. Das Verhalten Mayers war in den letzten Jahren immer 

wieder Ausgangspunkt von Diskussionen. Das kürzlich erschiene Buch „Saly Mayer (1882 - 
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1950) – Ein Retter jüdischen Lebens während des Holocaust “ von Hanna Zweig rückt Mayers 

ambivalente Position in ein neues Licht und zeigt anhand neuer Dokumente ein vollständigeres 

und widersprüchlicheres Bild des Funktionärs zwischen den Fronten auf.

Der erfolgreiche und international tätige Fabrikant aus St. Gallen stellte in den 1930er 

und 1940er Jahren seine ganze Lebenskraft in den ehrenamtlichen Dienst an den vom Natio-

nalsozialismus bedrohten Juden – zuerst als Sekretär bzw. Präsident des Dachverbandes der 

jüdischen Gemeinden in der Schweiz, ab 1940 dann als Vertreter des „American Jewish Joint 

Distribution Committee“ (JOINT) für die Juden in den vom Deutschen Reich besetzten Gebie-

ten. In dieser Funktion übernahm er im Kampf gegen den Holocaust eine zentrale, aber letzt-

lich unlösbare Aufgabe. In der Schweiz wurde er aufgrund seines pragmatischen Verhaltens, 

seiner Versuche, das Machbare unter den herrschenden Verhältnissen zu erreichen, zu einem 

umstrittenen Akteur. Seine Tätigkeit war bald nur noch mit „halblegalen“ oder illegalen 

Methoden möglich, indem er hinter der Fassade gut-bürgerlicher Gesetzestreue die schweize-

rischen und amerikanischen Behörden umging und schließlich in direkten Verhandlungen 

1944 auch die SS täuschte. Im letzten Kriegsjahr und nach Kriegsende wurde er im Auftrag des 

JOINT zu einem Mittelsmann bei der Finanzierung der illegalen Einwanderung europäischer 

Juden ins britische Palästina. Hanna Zweig beschreibt anhand neuer Dokumente ausführlich, 

wie Mayer – der Aufgabe kaum gewachsen – als Taktierer zwischen den Mächten Juden retten, 

Geld sammeln wollte, ohne aber zugleich das Fass zum Überlaufen zu bringen. Die einen wer-

fen ihm bis heute vor, er habe die Rettung von noch mehr Juden verhindert und zu sehr mit 

den Behörden kooperiert, andere wiederum rechnen ihm an, dass Mayer hinter der Maskera-

de des behördentreuen Funktionärs im Hintergrund ein weit verzweigtes internationales Hilfs-

netzwerk aufbaute und vielen die Rettung bzw. finanzielle Hilfe ermöglichte. So sagte ein lang-

jähriger Weggenosse von Joe Schwartz, dem JOINT-Verantwortlichen Europas seit 1941, in 

den 1960er Jahren: „Wenn es in der modernen jüdischen Geschichte irgendeinen Menschen 

gibt, der falsch beurteilt wird, dann ist das Saly Mayer.“ Bis heute steht die Person Mayer für 

die Ambivalenz einer Situation, die in der Retrospektive kaum beurteilt werden kann und an 

der sich die Geister bis heute scheiden.

Fallbeispiel Grüninger. Als etwa im Jahre 1941 der Basler Privatmann Albert Falk in einem

in Hohenems ausgestellten Rundschreiben darauf reagierte, dass der St. Galler Polizeihaupt-

mann Paul Grüninger, weil er jüdische Männer, Frauen und Kinder über die Grenze rettete, 

vom Dienst suspendiert, entehrt und bestraft worden war – und dazu aufrief, ihn zu unterstüt-

zen –, erfolgte vom damaligen SIG-Verantwortlichen eine Stellungnahme, die aufzeigte, in 

welcher Situation sich die Juden damals glaubten. Falk wusste genau, wovon er schrieb, er 

selbst hatte mit Grüninger zusammen Flüchtlingen den Weg in die Schweiz geöffnet, und es 

war kein Geheimnis mehr, dass dies nur möglich war, indem Vorschriften übergangen und 

Dokumente „umdatiert“ wurden. Doch das Sekretariat des SIG wollte das alles keineswegs so 

genau wissen, und schon gar nicht in der Öffentlichkeit: nur keine Euphorie für die Heldenta-

ten, keine öffentlich sichtbare Unterstützung des von Falk vorgeschlagenen Spendenaufrufs 

für den inzwischen arbeits- und mittellosen Grüninger, sondern formalistische Distanz mit 

einer Prise verklausulierter Zuwendung. „Es ist sehr unvorsichtig von Herrn Falk, zu schreiben, 

G. habe jüdischen Flüchtlingen die Einreise ermöglicht, er habe eine jüdische Dame aus Öster-

reich zu deren in der Schweiz befindlichem Mann und den Kindern gebracht usw. Das wäre 
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tatsächlich strafbar gewesen und wird besser nicht breitgeschlagen, abgesehen davon, dass 

wir nun finanziell die Folgen zu tragen haben, indem wir Familien und Verwandtschaften an 

den Hals bekommen haben, die wir nicht fortbrachten, während wir die Leute einzeln oft 

längst hätten weiterschaffen können. Trotzdem ist auch der Unterzeichnete der Meinung, das 

G. im Sinne des Schreibens Falk mit einer Anstellung geholfen werden sollte, was man aber 

nicht an die grosse Glocke zu hängen braucht.“ 
[ links: Paul Grüningers Offizierssäbel; Ruth Roduner-Grüninger, Heerbrugg ]

Schweizer Bürokraten, jüdische Funktionäre. Es waren die Funktionäre, wie etwa der da-

malige Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG), die einen, sie inner-

lich zerreißenden, Spagat zwischen Behördenunterwerfung und Hilfeleistung, Schutz der 

Schweizer Juden und Flüchtlingsrettung, Anbiederung und täglicher Geldsammlerei machen 

mussten. Dass dies oft zum Scheitern verurteilt war, liegt in der asymmetrischen Natur bzw. Aus-

gangslage der Sache. Die dadurch entstandenen Tabus sollten fortan die jüdische Gemeinschaft 

in der Schweiz aus dem Untergrund des Verdrängten weiter heimsuchen und deformieren. 

Denn nach der Schoa ist die jüdische Gemeinschaft, bestehend aus alteingessenen jüdi-

schen Familien und Schweizer Zionisten, die mit und von dem Blick nach Israel leben, von aus 

Osteuropa kommenden Flüchtlingen und Migranten aus der Zeit vor, während oder nach dem 

Krieg, von Menschen konträrer Herkunft und unterschiedlichen Lebensentwürfen, nie mehr 

eine geworden: keine Gemeinschaft, sondern eine Grenzgesellschaft. Auf einmal trafen sie 

aufeinander: Jene, die in Arbeitslagern Dienst taten und jene, die mit den Behörden kooperier-

ten und über die anderen entschieden. Jene, die den Krieg durch Flucht überlebten und jene, 

die sich mit den Flüchtlingen zu arrangieren und die Flut von Menschen irgendwie zu bewälti-

gen versuchten. Jene, die mit den jüdischen Flüchtlingen nicht schlechtes Geld verdienten und 

jene, die dafür zahlten und spendeten. Jene, die sich in der Not unterwarfen und jene, die die 

Not der anderen benutzten. Jene, die traumatisiert waren und jene, die die Geschichte ver-

schont hat. Jene, die alles verloren haben und jene, die nicht nachvollziehen konnten, was das 

wohl bedeutet. Jene, die eine Sprache sprachen, einem Kulturkreis entstammten, jüdische 

Inhalte vertraten, die wiederum den anderen fremd war, denen sie keinen Platz einräumen 

wollten. Und schließlich auch jene einzelnen jüdischen Schweizer, die Denunzianten waren 

und jene Flüchtlinge, die vor allem von Nichtjuden, aber manchmal eben auch von Brüdern 

und Schwestern verraten wurden. Ja, damals war vieles nicht gut, und es hat sich weit über 

den Krieg bis heute im unbewussten Gedächtnis einer vermeintlichen Gemeinschaft eingenis-

tet. Ja, damals war auch vieles gut, und auch das hat sich oft weit über den Krieg bis heute, 

weil den Tabus so nah, eher im Unbewussten eingenistet. Beides stimmt, beides hat geprägt 

und geformt, über beides wurde mehr geschwiegen als gesprochen. 

Heterogener, aber nicht pluralistischer Haufen. Das so genannte „Schweizer Judentum“

avancierte zu einem heterogenen Haufen, der sich in den bestehenden Institutionen zusam-

menraufen musste. Aber biografische, ideologische, jüdische Diskrepanzen blieben. Alteinge-

sessene grenzten andere nur zu oft aus, von einer Gleichberechtigung konnte lange Zeit keine 

Rede sein. Die einen erwarteten Dankbarkeit und die anderen konnten mit dem Unverständnis 

für ihre Situation nicht umgehen: es entstand eine tiefe Kluft. 
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Während die dem Gemeindebund angegliederte Flüchtlingshilfe ihr Menschenmögli-

ches tat – was wiederum nicht immer von allen so gesehen wurde –, Geld für die Flüchtlinge 

sammelte – so die Auflage des Bundesrates –, Hilfe leistete, Suppenküchen unterhielt oder 

Unterkünfte organisierte, setzten sich Rabbiner vor allem mit der Frage auseinander, ob das 

Schweizer Schächtverbot insoweit umgangen werden könnte, als Tiere vor dem Schnittritual 

betäubt werden könnten. Eine zufällige Notwendigkeit in Zeiten des Krieges, die aber zugleich 

die etwas entrückten Prioritäten in einem Land aufzeigte, da der Viehhandel charakteristisch 

war für das Schweizer Judentum. So provinziell und unbeholfen mitunter das Agieren von Offi-

ziellen war, so mutig, klar- und weitsichtig waren Leute wie der Basler Anwalt Marcus Cohn, 

der junge Zionist Veit Wyler, der Jurist und Journalist Benjamin Sagalowitz oder etwa der Sozi-

alist David Farbstein. Alle setzten sich für Flüchtlinge ein und versuchten, anders als die meis-

ten offiziellen Funktionäre, Mittel und Wege zu finden, mit der scheinbar so ausweglos blo-

ckierten Lage umzugehen. 

Kritik an jüdischen Funktionären. Veit Wyler war es denn auch, der noch während des

Krieges den SIG und seine Institutionen scharf kritisierte. Wyler anerkannte zwar die Leistun-

gen des SIG, wenn er in einem Vortrag schrieb: „Ich verkenne keinesfalls die umfangreiche 

Arbeit, die in Sachen Flüchtlingsfürsorge geleistet wurde, ich will auch nicht unterlassen zu 

erwähnen, dass wir vor ein Problem gestellt wurden, ohne auch nur die geringste Erfahrung 

zu besitzen.“ Doch zugleich sah er, dass die jüdischen Offiziellen im Spiel um Leben und Tod 

von Menschen, jüdischen Brüdern und Schwestern, zu blauäugig, zurückhaltend und provin-

ziell agierten, er sah das Versagen der Institution und ihrer Funktionäre, denen er Selbstzufrie-

denheit und Eigenlob vorwirft: „Die sehr emsige jüdische Bürokratie ist sehr zufrieden. (…) Ich 

stelle fest und kann es mit vielen Beispielen belegen, unsere jüdischen Vertreter haben keinen 

Einfluss bei den Behörden. Sie geniessen auch keine grosse Achtung, denn die Behörden sind 

ja gewarnt und wissen die unwürdige Nachgiebigkeit unserer Helden zu verachten.“ Und dann 

mündet Wyler in einen Frontalangriff, wie es sich heute in Zeiten der Nicht-Bedrohung keiner 

auch nur ansatzweise mehr getrauen würde, wenn sie auch noch so berechtigt wäre: „Unsere 

jüdischen Vertreter sind die ärmsten an Gedanken, haben sie doch während der ganzen Zeit 

den Behörden nicht einen einzigen konstruktiven Vorschlag zu machen vermocht. (…) Aus 

geistiger Armseligkeit und moralischer Gerechtigkeit entstand eine Praxis, die ein schreckli-

ches Andenken hinterlassen wird. (…) Die Schweizerische Judenheit aber weiss überhaupt 

nicht, was in ihrem Namen alles gemacht wird.“ Und weiter: „Der Schweizer Jude denkt an 

sich und begnügt sich damit einem Armen, der vor seinen Augen steht, ein Almosen zu geben. 

Wenn der Schweizer der Schweiz gegenüber sich nur durch derartige Tugenden auszeichnet, 

so wäre er noch kein Patriot. Denn zum Patriotismus gehört eine Sorge und eine Fähigkeit um 

die Allgemeinheit und die Fähigkeit Opfer zu bringen. Inwiefern erfüllt der Schweizer Jude in 

der Schweiz gegenüber dem übrigen Judentum diese allgemeine Pflicht? Er wird ja von unse-

rem Vertreter gar nicht dazu aufgefordert.“ Ein Einzelvotum zwar, dem viele einiges zu ent-

gegnen hatten, doch ein Votum, das letztlich die Seele des Schweizer Judentums aufzurütteln 

versuchte. Nicht zu Unrecht. 

Es waren solche Worte, die wenige sich zu äußern getrauten. Paradoxerweise je weniger, 

umso weiter der Krieg zurück lag. Denn jüdische Schweizer Funktionäre etablierten eine Men-

talität der Duckmäuserei nach innen und außen, wie sie nicht nur mit provinziellem Agieren 

und fehlender staatspolitischer Zivilcourage bzw. gesellschaftlichem Sensorium erklärt werden 
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kann. Anstatt das pulsierende Leben in Gemeinden, Organisationen, Vereinen prioritär zu 

unterstützen, nach außen zu tragen, die unzähligen kulturellen, politischen, wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen und anderen Aktivitäten und Leistungen zu fördern und zu repräsentieren, 

den Wandel einer ganz neuen Generation jüdischer Menschen, die nach dem Krieg geboren 

wurden, anzuerkennen, zu verinnerlichen und mit zu tragen, die Chance der jüdischen Immig-

ration zu erkennen, identifizierten sich jüdische Funktionäre immer mehr mit schweizerischem 

Bürokratismus und formalisierten Debatten ohne Inhalt, mit Abschottung. Der Kampf gegen 

Antisemitismus wurde zum Fetisch und Legitimation für alles und jedes, während sich das jüdi-

sche, heterogene und im positiven Sinne pluralistische Leben in eine ganz andere Richtung 

bewegt. Wer die Protokolle der SIG-Geschäftsleitung oder seiner Gremien der letzen Jahrzehn-

te durchgeht, wird immer wieder Zeuge einer Haltung, die wohl eher in den Präambeln eines 

Beerdigungsinstituts Platz gefunden hätte und letztlich nur aus der Kriegszeit herzuleiten, 

allerdings nicht besser zu verstehen ist. Ebenso wenig wie der fehlende Mut zur Veränderung, 

die Ausgrenzung der liberalen Juden aus politischen Gremien, die Verneinung eines jüdischen, 

eigenständigen Selbstbewusstseins, das sich nicht mehr in den Strukturen des 1904 gegrün-

deten Gemeindebunds und jenen Funktionären wieder findet, die ohne jüdische Kompetenz 

Jüdinnen und Juden vertreten wollen und doch nicht können.

Das schweigende Schweizer Judentum. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges folgten Jahre,

die das Unausgesprochene, die ohnehin schon vorhandenen und durch die Kriegserfahrung 

noch verschärften Gräben zwischen jeckischen, aschkenasischen und später auch sephardi-

schen Juden nie richtig thematisierten oder aufarbeiteten. Einwanderung, Aus- und Rückwan-

derung nach und von Israel durchmischten die Entwicklung einer Gemeinschaft, die nicht zu 

sich finden sollte, deren Gemeindestrukturen im 19. Jahrhundert verhaftet geblieben sind, die 

gleichsam paralysiert daherkommt und unfähig ist, auf Entwicklungen, Veränderungen, Her-

ausforderungen einzugehen. Geführt von Funktionären und Rabbinern, welche das bewahren 

möchten, was es längst nicht mehr gibt und die viele Pioniere des jüdischen Lebens ausge-

grenzt oder gar nicht hereingelassen, oft abgeschreckt haben. Jahre des Stillstands, Jahre der 

Bürokratisierung von Judentum, Jahre der Ohnmacht vor dem Schweigen, das letztlich bis 

heute in den Hinterköpfen vieler immer wieder den Rückbezug auf den jeweiligen Status von 

vor 60 Jahren anklingen lässt. Es sind die unterschiedlichen Grenzerfahrungen, die die Gemein-

schaft nicht zusammenzuschweißen vermochte. Eine Gemeinschaft, die am existentiellen und 

historischen Limit zusammenfand und sich nicht gefunden hat. Inzwischen allerdings hat sich, 

häufig neben dem so genannten offiziellen Schweizer Judentum, eine pluralistische jüdische 

Gemeinschaft etabliert, die sich mit großer Dynamik und grenzüberschreitend entwickelt, 

unabhängig von veralteten Strukturen in Gemeinden oder Gemeindebund neues jüdisches 

Leben etabliert und erfolgreich formiert. 

Und so ist die abendliche Rückfahrt von Hohenems über den Rhein, vorbei an St. Gallen 

und Zürich nach Basel ans Rheinknie, eine Fahrt durch die Dämmerung einer Gegenwart, die 

die Konfrontation mit der Zukunft scheut und die Aufarbeitung der Vergangenheit meidet – 

und gegen deren Tabus doch immer wieder rebelliert wird. Die Gegenwart einer entzweiten 

Scheingemeinschaft, die sich in Gemeindewirklichkeit und in die individuelle Existenz von 

unorganisiert lebenden Jüdinnen und Juden teilt, letztere mittlerweile zahlenmäßig in der 

Mehrheit. Was neue Grenzen geschaffen hat, und seien es nun jene der Gemeinden.
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Die österreichische Filmemacherin Ruth Beckermann meinte kürzlich in einem Interview, die 

dritte jüdische Generation könne ihre Identität nicht mehr aus der Shoah beziehen und rekur-

riere deshalb auf die Tradition. Solche Äußerungen sind Indiz für eine Veränderung, die das 

heutige Judentum auf der Suche nach seiner Identität zeigt. Die vorgeschlagenen Alternativen 

jedoch greifen zu kurz: Die gegenwärtige Entwicklung nimmt einen anderen Verlauf – jenseits 

von Shoah und Tradition. Mit seiner neuen Dauerausstellung versucht das Jüdische Museum 

Hohenems nun, dieser grundlegenden Verschiebung gerecht zu werden. 

So ist der Ausgangspunkt der Ausstellung jüdisches Leben, geprägt durch Migration (die 

nicht immer nur durch Verfolgung bestimmt ist, wie etwa die Heiratsmigration), durch die 

Herstellung von Netzwerken. Diese sind in zweifacher Hinsicht grenzüberschreitend: sowohl 

transnational als auch interkulturell – bis hin zur Konversion, wie man an der Hohenemser 

Geschichte sehen kann. Dass letzteres zum Objekt eines jüdischen Museums wird, ist keines-

wegs selbstverständlich. Aber genau daran lässt sich ermessen, worum es bei dieser Neudefi-

nition geht. Die Fokussierung auf eine mobile Netzwerkexistenz mit all ihren Brüchen - auf 

eine Gemeinschaft also, die genau durch ihr Gegenteil, durch Beweglichkeit, am Leben gehal-

ten wird – verweist auf das, was den „Kern“ des Judentums ausmacht: seine anhaltende „kon-

trapräsentische“ Identität (Jan Assmann). Das grundlegende Kennzeichen des Judentums 

wären demnach nicht dessen anschauliche Riten und Bräuche, sondern dessen „reservatio 

mentalis“, der Vorbehalt gegen jede Lebenswelt, gegen jegliche Gegenwart. Vielleicht lässt 

sich dies am besten folgendermaßen beschreiben: Im 15. Jahrhundert kam es unter der Herr-

schaft der Inquisition zur Zwangstaufe der spanischen Juden. Die solcherart Konvertierten, die 

so genannten Marranen, entwickelten daraufhin eine Art Doppelleben, wonach sie äußerlich 

den katholischen Riten folgten, innerlich aber dem – oft heimlich praktizierten – Judentum 

verbunden blieben. Im Laufe der Zeit verlor sich nun oftmals der Inhalt des inneren Glaubens, 

was aber blieb, war eine Spaltung, die die Juden niemals eins mit ihrer Lebenswelt werden 

ließ. Judentum bestünde demnach im Offenhalten solch einer Differenz, in dem, was man als 

strukturelles Marranentum bezeichnen könnte. Ihrer religiösen Konnotierung entledigt, wäre 

die „Auserwähltheit“ des jüdischen Volkes nichts anderes als solch eine Andersheit, die selbst 

bei gelungener Assimilation eine Differenz offen hält, einen Vorbehalt bestehen lässt – mag 

dieser nun religiös gefüllt sein oder nicht. Als Struktur zielt Auserwähltheit nicht auf anderwär-

tige Erlösung, sondern vollzieht sich performativ im Hier und Jetzt: durch die Behauptung 

einer Differenz, die letztlich keine Spezifizierung hat. In diesem Sinne unternimmt die neue 

Dauerausstellung notwendigerweise auch eine Neudefinition des Diaspora-Begriffs. Keine Ver-

bannung aus der Heimat, kein Exil mit der Perspektive einer Rückkehr, ist die Diaspora ein End-

zustand. Die hier präsentierte Diaspora wird so zum Lebensmodell einer europäischen Identi-

tät: Sie ist exemplarisch sowohl für eine europäische Gesellschaft, als auch für ein genuin euro-

päisches Judentum, ein Judentum, dem es nicht an einer israelischen Existenz mangelt. Der 

Diaspora-Jude, dem wir im Museum begegnen, ist kein Minus-Israeli. Er hat eine eigene Iden-

tität. 

[ Wanderstock von Moritz Federmann; JMH ]
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Nun ist es mit dieser aber ein, wie Marx sagt, „vertracktes Ding“. Besteht Identität darin, 

sich im Bild des Selben, im Spiegelbild also, wieder zu erkennen, so bedeutet europäisch-jüdi-

sche Identität, sich im Bild des Anderen, im Fremden, in der Fremde „wieder zu erkennen“. 

Das Paradoxe, das Unmögliche an diesem „Wiedererkennen“ zeigt, dass es sich hierbei um 

keine volle, im Einklang mit sich selbst stehende Identität handeln kann. Hohenems verab-

schiedet die phantasmagorische Vorstellung einer vollen jüdischen Identität in zweifacher Wei-

se: sowohl nach innen, als auch nach außen.

Nach innen wäre der Punkt, an dem sich eine volle jüdische Identität festschreibt, die 

Tradition – hier vor allem die Halacha, das jüdische Gesetz, das bestimmt, wer Jude ist. Das 

Museum hält sich nicht an diese traditionelle Normierung. Indem sie auch die längst konver-

tierten Nachfahren der Hohenemser Juden umfasst, ist die Hohenemser Definition hochgradig 

säkular. Das neue europäische Judentum ist säkular – in dem Sinne, dass es vor allem strukturell 

jüdisch ist – also in einer Differenz lebt. Statt auf den Glauben rekurriert dieses auf die Erfah-

rung, statt auf das Gesetz auf die Erinnerung. Deshalb kann auch ein Museum zu seiner zent-

ralen Institution werden.

Allerdings nur ein Museum, das auf den Anspruch, eine volle jüdische Identität nach 

außen zu repräsentieren, verzichtet. Dazu ist es vonnöten, zwei Gefahren zu vermeiden. Zum 

einen darf es nicht von einer gemeinsamen jüdisch-österreichischen Kultur erzählen. Das 

Museum muss der Verlockung einer „Politik der Idylle“ widerstehen, die die „gelungene“ Inte-

gration der Juden in einem fatalen Sinn als Aufhebung der Differenz missversteht. Zum ande-

ren muss es aber auch die gegensätzliche (größere) Gefahr, jene der Folklorisierung, vermei-

den. Die Folklorisierung betont nicht nur die Verschiedenheit von Juden und Österreichern, sie 

schreibt diese Fremdheit auch fest. Durch die Folklorisierung wird der Andere fix in seiner vol-

len Identität verankert, die sich durch bunte Zeichen belegen lässt, wie etwa in der Präsentati-

on von Kultusgegenständen. Hier wird das Ausstellen von fremden Objekten zum Beleg für die 

Andersartigkeit einer sozialen Gruppe. Folklorisierung bedeutet also, die Objekte als Beweis-

stücke einer eindeutigen Identität zu verstehen. Gegen die Verlockung, volle Zeichen zu prä-

sentieren, stellt sich nun das Museum in Hohenems die filigrane und prekäre Aufgabe, jüdi-

sches Leben anhand von Spuren, die es hinterlässt, zu rekonstruieren. Spuren also statt voller 

Zeichen, um sowohl die Vieldeutigkeit als auch die Wandelbarkeit und nicht zuletzt auch die 

Verstreutheit dessen zu skizzieren, was Judentum zu dem macht, was es ist: eine eigene, ande-

re Erfahrung. Diesen entscheidenden Punkt muss man nachhaltig unterstreichen: das nichtre-

ligiöse Judentum wird nicht durch seine Kultur bestimmt, wie es der beliebte Gemeinplatz 

suggeriert. Auch wenn es sich in einer Art Selbstfolklorisierung gerne als vollen Träger dieser 

jüdischen Kultur sieht. Nein, der Inhalt seiner Differenz, das also, was das säkulare Judentum 

ausmacht, ist eine andere kollektive Erfahrung. Also nichts, was diese Differenz schließen würde 

– wie eine identitätsstiftende Kultur –, sondern eben jene Erinnerungen, die die kontrapräsen-

tische Struktur offen halten, auch wenn die Koffer längst ausgepackt sind. Das Sammeln ihrer 

Spuren, das Zusammenführen des Verstreuten, macht das Museum zu einem ganz eigenen 

Ort: Es wird zu einem Knotenpunkt, zum exzentrischen Zentrum einer „virtuellen Gemeinde“, 

deren Zusammenhalt durch die Gemeinsamkeit der Erinnerung bestimmt ist. Insofern ist seine 

Lokalisierung an einem Ort ohne Juden – jedenfalls keiner eigenen Gemeinde mehr – durchaus 

folgerichtig. Gerade deshalb ist das Museum aber in einem nachdrücklichen Sinne kein com-
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munity-Museum: es präsentiert keine homogene Gruppe, die dem Betrachter eine allzu simple 

Bestätigung seiner selbst garantiert. Denn über ein festgeschriebenes Fremdes könnte man 

sich – affirmativ oder verneinend – der eigenen Identität versichern. So affiziert die Darstel-

lung eines in-sich-gespaltenen Anderen auch die nichtjüdischen Besucher.

Aber nicht nur Religion und Tradition, auch der Holocaust ist hier kein fixer Punkt, von 

dem aus eine eindeutige jüdische Identität ableitbar wäre. Judentum kann sich nicht nur als 

Totengedächtnis verstehen, so die Botschaft, nicht als „Erzählung des verlorenen Lebens“ 

(James Young). Gerade ein Museum verweigert sich der Aufgabe, lediglich Archivar zu sein. 

Auch das ist in dem emphatischen Sinne säkular, als das Gedenken, das Sich-Bestimmen von 

der Katastrophe her, eine religiöse Verpflichtung im Judentum darstellt. Was hier anstelle des 

Gedenkens stattfindet, ist Erinnerung. Der Unterschied ist an der Präsentationsform ersicht-

lich: In einer Vitrine werden Schuhe und Papiere von Verstorbenen zu einer Holocaust-Insze-

nierung, zu einer Sakralisierung also. Denn die Vitrine ladet die so präsentierten Objekte auf: 

Sie werden zu Insignien des inneren Schatzes, zu Signifikanten der „Seele“ der Ermordeten. 

Sie sind die vollen Zeichen einer Leerstelle. So präsentiert, erzählen die Dinge die Geschichte 

vom Ende, von der Auslöschung her. Nicht dass das keine Berechtigung hätte, aber das Muse-

um Hohenems versteht sich nachdrücklich nicht als Holocaust-Mahnmal. Ja mehr noch: Sein 

Ziel verbietet solches geradezu. Hier meldet sich ein selbstbewusstes europäisches Judentum 

zurück. Das erfordert einen eigenen Umgang mit der Shoah, der diese nicht als negative Teleo-

logie, nicht als Stiftungsereignis für die aktuelle jüdische Identität behandelt. Der Holocaust 

erscheint hier deshalb als Zäsur: Es gibt ein Zuvor, aber auch ein Danach. Deshalb ist die Dau-

erausstellung Ausdruck der konkreten Erinnerung an konkrete Menschen und nicht eines sym-

bolischen Gedenkens. Es hat etwas von einer kollektiven mémoire involontaire, die in tausend 

Wirklichkeitssplittern eine Vergangenheit assoziiert. 

Indem das Davor, vor der Shoah, als Leben in all seiner Konkretion dargestellt wird, eröff-

net sich die Möglichkeit eines Danach, das wieder ein Leben ist. Nicht als Fortschreibung, 

nicht als Weitererzählung – die Geschichte der Hohenemser Juden endet mit ihrer Vernichtung 

–, sondern als ein Leben, das von diesem Bruch ausgeht. In einem doppelten Sinn: es muss bei 

der Shoah ansetzen, aber es muss von dort aus auch weitergehen. 

Das ist im Kontext der österreichischen Situation ein gewagter und zugleich auch ein 

selbstbewusster Zugang. Gewagt ist diese Haltung, wenn man sie etwa an der Diskussion aus 

den Jahren 2000/2001 misst, wo ungehalten das Vergessen des Holocausts gefordert wurde. 

Die Apologeten des Vergessens wiesen den „Mahnern“, den „Gedenkern“ dabei den Platz des 

Störenfrieds zu, der die endgültige Befriedung der österreichischen Gesellschaft verhindern 

würde. In Hohenems aber erfahren wir, dass diese Dichotomie eine überholte ist. Galt es ehe-

dem, gegen die Verleugnung des Holocausts (bzw. gegen dessen Verneinung, die Zurückwei-

sung des eigenen Anteils daran) einzutreten, so ist heute eine ganz andere Auseinanderset-

zung nötig.

Am Fall der jüdischen Museen lässt sich die veränderte Situation in etwa so zusammen-

fassen: In Bezug auf den Konflikt um den Holocaust geht es heute nicht mehr um die Frage, 

dass es jüdische Museen gibt, sondern was sie sind. Das erfordert eine heikle Positionierung, 

denn einerseits mag Gedenken nichts verhindern – auch keinen Antisemitismus, aber anderer-
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seits stiftet Verdrängen Schaden. Das heißt, Gedenken hat keinen politischen, sondern nur 

einen moralischen Mehrwert. Diesen erfüllt das Erinnern auch. Deshalb muss das politische 

Konzept solch einer Institution anderswo ansetzen: an eben jenem neuen Identitätsvorschlag. 

Eben dieser, eben die Behauptung einer Differenz, die Präsentation einer nicht-vollen, nicht-

identischen Identität bildet heute in der „Festung Europa“ einen tatsächlichen Einspruch. 

Klagte man früher den Ausschluss der Juden an und forderte deren Inklusion, so lautet die 

politische Behauptung heute: Judentum ist das Nicht-Integrierbare der Integrierten. Das gilt es 

zu respektieren. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass solch ein „Gegenstand“ durch seine Präsentation 

auch befördert wird. In diesem Sinne bedeutet der Hohenemser Zugang vor allem eines: die 

Rückkehr eines jüdischen Selbstbewusstseins.

[Mesusa von einem der Häuser im jüdischen Viertel in Hohenems; JMH ]
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1. Obergeschoss

Raum 1
„Warum sind wir hier?“ 
Ansiedlung

110 
Die jüdischen Gemeinden und 
Niederlassungen rund um den 
Bodensee 1200-1500
Grafik; JMH

111 
Abgabenliste (Mistrodel) mit Erwäh-
nung des Juden Eberlin, Feldkirch 1300 
Handschrift (Reproduktion); 
Hauptstaatsarchiv, München 
 
112 
Klage der Jüdin Toltza gegen Ritter 
Hermann von Montfort wegen Ansprü-
chen um das Erbe eines Böklin beim 
Landgericht Rankweil, 1354 
Handschrift (Reproduktion); 
Tiroler Landesarchiv, Innsbruck 
 
113 
Nürnberger Memorbuch mit Hinweis 
auf die zerstörte Gemeinde Feldkirch 
unter der Überschrift Medinat Bodase, 
1296-1392 
Handschrift (Reproduktion); Jewish 
National and University Library, 
Jerusalem

114 
Ansicht des Palazzo Altemps des Kardi-
nals Markus Sittikus III. von Hohenems 
in Rom, um 1980
Fotografie G. Carniel und R. D’Agostini; 
Sopraintendenza Archeologica di Roma

115 
Schutzbrief des Reichsgrafen Kaspar 
von Hohenems, 3. 4. 1617
Handschrift mit Siegel des Grafen
und Audio; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz

116 
Siegel des Pferdehändlers Abraham 
Levi aus Sulz, 1693 
Siegellack auf Papier; Vorarlberger
Landesarchiv, Bregenz 

117 
Reichsgraf Kaspar von Hohenems, 1617 
Kupferstich von Lucas Kilian (Reproduk-
tion); Vorarlberger Landesmuseum, 
Bregenz 

118 
Brief des Salzburger Fürsterzbischofs 
Markus Sittikus IV. an seinen Bruder 
Graf Kaspar von Hohenems, 7. 6. 1617
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz 

119 
Schutzgeldverzeichnis der Hohenemser 
Juden, 1651/1652
Handschrift (Reproduktion); Vorarlber-
ger Landesarchiv, Bregenz 

120 
Ansicht von Hohenems aus der 
„Emser Chronik“ von Johann Georg 
Schleh, gedruckt von Bartholomäus 
Schnell in Hohenems, 1616 
Druck (Reproduktion); Vorarlberger 
Landesbibliothek, Bregenz  

121 
Brief von Wolf von Langenargen an 
Graf Kaspar, Buchau, 30. 6. 1617 
Handschrift mit Siegel und Audio; 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz
 
122 
Liste der ersten in Hohenems ansied-
lungsinteressierten Juden, 1617 
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz 

123 
Geschäftsbuch des Hoffaktors Maier 
Jonathan Uffenheimer, 1761/1763 
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz 

124 
Prozessprotokoll Lazarus Jud gegen 
Schnell und Waibel, 1641 
Handschrift (Reproduktion) und Audio; 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

125 
Bittbrief der Hohenemser Juden gegen 
ihre drohende Ausweisung, um 1670 
Jiddische Handschrift und Audio; 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz
 
126 
Gerichtsprotokoll über Plünderungen 
bei Josle Levi in Hohenems im Jahr 1647 
Handschrift (Reproduktion); Vorarlber-
ger Landesarchiv, Bregenz 

127 
Beschwerdeschrift der Vorarlberger 
Landstände gegen die jüdische 
Konkurrenz, 1676 
Handschrift und Audio; 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

128 
Bitte der Sulzer Juden um Gleichstel-
lung, 1685 
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz 

129 
Schadensinventar der Sulzer Juden nach 
den Plünderungen und Zerstörungen 
des „Raubzug von Sulz“, nach 1744 
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz 

130 
Fragment einer Torarolle aus der 
Gemeinde von Sulz 
Handschrift auf Pergament; 
Gemeinde Sulz 

131 
Bewilligung zum Bau der Synagoge 
durch das Oberamt Bregenz, 1770
Handschrift (Reproduktion); 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz 

132 
Mesusa des ehemaligen Brettauer-
Hauses im Jüdischen Viertel, um 1825 
Handschrift auf Pergament in Metall-
hülse; Hildegard Nachbauer, Hohenems

133 
Torawimpel von Josef Friedmann aus 
Innsbruck, 1855/56
Die gestickte Inschrift lautet: „geboren 
unter einem guten Stern am Sonntag, 
den 2. Aw 616, möge der Herr ihn 
heranwachsen lassen im Sinne der Tora/ 
das ist die Tora, die Mosche befohlen 
hat/ und zur Chuppa/ und zu guten 
Taten, Amen Sela.“ Unterhalb der 
Jahresangabe steht „Innsbruck“. 
Weißes Leinen, mit hellem Seidenfaden 
bestickt; Jüdisches Museum Wien, 
Sammlung Stern

134 
Liste der im Jahre 1844 geborenen 
Jünglinge nach dem Beschneidungs-
register 
Handschrift; Stadtarchiv Hohenems

Exponate der Dauerausstellung
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135 
Entwurf für einen Liebesbrief in 
jiddischer Sprache, um 1675 
Handschrift (Reproduktion) und Audio; 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

136 
Druckmodel der Firma Gebr. Rosenthal
Holz, Metall; JMH

137 
Aktentasche von Anton Rosenthal 
(1840-1912)
Leder, Metall; JMH

138 
Werbeplakat für Künstlerdecken der 
Firma Gebrüder Rosenthal, um 1905 
Farblithografie von Ludwig Hohlwein 
(1874-1949); JMH

139 
Anleitung für das neue österreichische 
Repetiergewehr, 1888 
Bedrucktes Baumwolltuch, JMH 

140
Gräfliches Badehaus in Hohenems-
Schwefel und spätere Fabrik der 
Gebr. Rosenthal, 18. Jh. 
Kolorierter Stich (Reproduktion); 
Horst Jäger, Hohenems

141 
Cassa-Schein der Betriebskrankenkasse 
der Gebr. Rosenthal, 1864 
Handschrift auf Vordruck; JMH

142 
Baumwolldruckerei der Gebr. Rosenthal 
um 1900 
Fotografie; JMH

143 
Arbeitersiedlung der Fa. Gebr. 
Rosenthal, im Volksmund Polentagasse 
genannt, um 1900 
Fotografie; JMH

144 
Rosenthal-Fabrik in Hohenems-Schwefel 
um 1900 
Fotografie; JMH

145 
Porträt von Josef Rosenthal 
(1805-1862), 1866
Öl auf Leinwand, Anton Boch; JMH

146 
Porträt von Philipp Rosenthal 
(1801-1859)
Öl auf Leinwand; JMH

147 
Chanukka-Leuchter, den der Vorsitzen-
de der DP-Gemeinde, Saul Hutterer, 
um 1946 von einem Hohenemser 
Bürger erwarb 
Silberblech, vergoldet, Polen, 
2. H. 19. Jh., Saul Hutterer, Antwerpen

148
Kladde aus der Lehrzeit von Arnold 
Rosenthal (1856-1930) in Manchester 
1877, mit Stoffproben und Färbe-
rezepturen
Papier, Textil; JMH

149 
Porträt von Clara Rosenthal 
(geb. Löwenberg), 1865
Öl auf Leinwand, Anton Boch; JMH

Raum 2
„Wer sind wir?“
Tradition und Aufklärung
 
211 
Machsor (Gebetbuch) mit christlichen 
Zensuren, aus dem Besitz von Josef 
Lazarus Löwenberg, Venedig 1719 
Druck; Annemarie Mayerhofer, 
Hohenems 

212 
Toleranzpatent Kaiser Josefs II., 
2. 1. 1782 
Druck (Reproduktion), 
Wiener Stadt- und Landesarchiv

213 
Edikt über die Verhältnisse der jüdi-
schen Glaubensgenossen im König-
reiche Baiern, 1813 
Druck; 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz 

214 
Huldigung der Hohenemser Juden 
an Kaiser Franz I., 1815 
Handschrift; Stadtarchiv Hohenems 

215 
Familienbuch der Jüdischen 
Gemeinde Hohenems: Liste der 
Namensänderungen 1813 
Handschrift (Reproduktion); 
The Central Archives for the History 
of the Jewish People, Jerusalem 

216 
Bekanntgabe der Namensänderung 
von Joseph Lazarus Levi in Josef Löwen-
berg, 1814 
Handschrift auf Vordruck; Verein Vorarl-
berger Industriegeschichte, Feldkirch 

217 
Geschäftsbrief Hirsch Levi an Lazarus 
Levi, 22. 10. 1774
Handschrift; Helen Waibel, Hohenems 

218 
Brief von Wilhelmine Löwenberg an 
ihre Mutter Klara Löwenberg, München 
13. 3. 1819
Handschrift und Audio; Helen Waibel, 
Hohenems 

219 
Brief von Wilhelmine Löwenberg an Kla-
ra Löwenberg, 8. 12. 1820
Handschrift; Helen Waibel, Hohenems 

220 
Puppe, Apothekertiegel, Landkarte, 
Farbkasten, Schuhe, Lotterielose und 
andere Stücke aus dem Dachbodenfund 
im Löwenberg-Haus
Helen Waibel, Hohenems

221 
Porträt von Hoffaktor Lazarus Josef Levi 
(1743-1806), Vorsteher der jüdischen 
Gemeinde Hohenems, 1795 
Pastell auf Leinwand, bez. H. Kraneck; 
Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz

222 
Porträt von Judith Daniel-Levi 
(1746-1810), 1795 
Pastell auf Leinwand, bez. H. Kraneck; 
Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz

223 
Ausblick auf das Löwenberghaus, dem 
Fundort der Löwenbergbriefe
Fotografie von Arno Gisinger; JMH

224 
„Vos wir fir Bicher hobn“, Bücherliste 
der Familie Levi-Löwenberg, um 1800 
Handschrift (Jiddisch und Deutsch) und 
Audio; Helen Waibel, Hohenems 

225 
Statuten der Hohenemser Lesegesell-
schaft, 1813  
Handschrift und Audio; Vorarlberger 
Landesarchiv, Bregenz

226 
Voltaire: „Zadig oder das Schicksal. 
Eine morgenländische Geschichte“, 
aus dem Besitz von Josef Lazarus 
Löwenberg, 1762
Druck, Frankfurt und Leipzig; Leonhard 
Glatthaar, Hohenems

227 
Hausnummer an der Jüdischen Schule 
„Schulgasse 1“ 
Metall; JMH
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228 
Schulzeugnis der jüdischen
„Deutschen Normalschule“, 1787 
Handschrift auf Vordruck (Reprodukti-
on); Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz 

229 
„Die letzten Propheten mit dem Buch 
der Psalmen und Daniel“, aus dem 
Besitz der Jüdischen Schule Hohenems, 
mit einer handschriftlichen Bücherliste, 
London 1829 
Druck und Handschrift; JMH

230 
Wilhelm Frey: „Erzählungen für die 
reifere Jugend und ihre Kreise“ 
Frontispiz der Erstausgabe 1857
(Reproduktion) und Audio;
Leo Baeck Institute, New York

231 
Jüdische Schule, im Fenster Aron Tänzer 
und Moritz Federmann, um 1900 
Fotografie, Arnold Sueti; Erwin and
Uri Taenzer collection, USA

232 
Schüler der jüdischen Schule (darunter 
Louis Bollag, Erna Flora Bollag, 
Harry Weil, Jenny Landauer, Hans Elkan 
und Ivan Landauer), um 1910
Fotografie (Reproduktion);
Horst Jäger, Hohenems

233 
Gratulation von Ber und Sofie Ulman
an Moshe (Moritz) und Kile (Klara) 
Löwenberg zur Bar Mizwa von Efraim 
Löwenberg, 7. 11. 1826
Handschrift und Audio;
Helen Waibel, Hohenems 

234 
Verkleidung zum Purim-Ball in
St. Gallen, um 1920
Fotografie (Reproduktion); Stadtarchiv 
St. Gallen

235 
Turmurkunde des Vorstands der Israeli-
tischen Gemeinde Hohenems, 1867 
Handschrift und Audio; JMH 

236 
Uhrwerk der Synagoge, erworben
1867 für den Umbau
JMH. Die Restaurierung des Uhrwerks 
wurde ermöglicht durch die Ars Rhenia 
Stiftung zur überregionalen Förderung 
von Kunst und Kultur, Triesen.

237 
Rabbiner Abraham Kohn (1807-1848) 
Lithografie; JMH 

238 
Abschiedsrede von Rabbiner Abraham 
Kohn vor der Beerdigungsbruderschaft 
Hohenems, 1844
Handschrift; Erwin and Uri Taenzer 
collection, USA

239 
Gotthilf Kohn: Abraham Kohn im Lichte 
der Geschichtsforschung
Buch (Lemberg 1898) und Audio;
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

240 
Planzeichnung des neuen Toraschreins 
für die Hohenemser Synagoge von
Felix Wilhelm Kubly, 1868 
Bleistiftzeichnung;
Stadtarchiv Hohenems

241 
Außenansicht der Synagoge, um 1900 
Fotografie, Arnold Sueti; Erwin and
Uri Taenzer collection, USA 

242 
Innenansicht der Synagoge, um 1900 
Fotografie, Arnold Sueti; Erwin and
Uri Taenzer collection, USA 

243 
Salomon Sulzer: „Schir Zion Band II“, 
Wien 1865 
Druck, mit handschriftlicher Widmung 
Sulzers für die jüdische Gemeinde 
Hohenems; JMH, Bestand Kurt Bollag 

244 
Statuten des Israelitischen
Männer-Gesangs-Vereins „Frohsinn“ 
zu Hohenems, 1862 
Druck, St. Gallen, mit handschriftlicher 
Änderung; Stadtarchiv Hohenems 

245 
Synagogenchor der jüdischen
Gemeinde, um 1900 
Fotografie; Sammlung Kurt Bollag,
Widnau 

246 
Das Begräbnis der Märzgefallenen, 
1848
Holzstich von Vincenz Katzler
(Reproduktion); JMH

247 
Salomon Sulzer: Das Lied der
Totenkopflegion 
Audio, ORF-Landesstudio Vorarlberg

248 
Silberlöffel von Jeanette Winkler-
Landauer mit der Aufschrift „halav“
(milchig), Anfang 19. Jh.  
Sammlung Kurt Bollag, Widnau 

 

249 
Anzeige zu einer Schlachtpartie
im Gasthaus „Zur frohen Aussicht“
Hohenemser Gemeindeblatt,
27. 2. 1938 (Reproduktion); JMH 

250 
Notiz der gräflichen Kanzlei über
die jüdischen Speisegesetze, 1617 
Handschrift (Reproduktion);
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz 

251 
Porträt von Josef Landauer (1783-1834), 
um 1830 
Öl auf Holz; Sammlung Kurt Bollag, 
Widnau

252 
Porträt von Jeanette Landauer 
(1789-1867), um 1830
Öl auf Holz; Sammlung Kurt Bollag, 
Widnau 

253 
Geschenkliste zur Hochzeit von Jeanette 
Winkler und Josef Landauer, 1824 
Handschrift; Sammlung Kurt Bollag, 
Widnau

254 
Porträt von Julie Landauer (1831-1917), 
um 1855 
Öl auf Leinwand; Sammlung Kurt Bol-
lag, Widnau 

255 
Porträt von Ludwig Landauer 
(1825-1868), um 1855 
Öl auf Leinwand; Sammlung Kurt Bol-
lag, Widnau 

256 
Gesellenbrief von Salomon Landauer 
(1804-1870), 1825
Handschrift auf Vordruck; 
Edwin Oberhauser, Götzis

257 
Das Gasthaus „Zur Frohen Aussicht“ 
Fotografie; Leonhard Glatthaar, 
Hohenems

258 
Ein Umzug des Katholischen Arbeiter-
vereins passiert das Haus des Metzgers 
Leonhard Landauer, 1920 
Fotografie (Reproduktion);
Horst Jäger, Hohenems

259 
Seder-Teller aus dem Besitz der
Familie Bollag-Landauer, um 1900  
Porzellan, französische Manufaktur-
ware; Liliane Bollag, Widnau
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Raum 3
„Was ist unsere Welt?“
Diaspora und Migration

311 
Reisepass des Hausierers Samuel Josef, 
1815 
Handschriften und Stempel;
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

312 
Drei Hausiererreisen von Samuel Josef 
Grafik; JMH 
 
313
Jacob Picard: „Das Los“, in: „Werke in 
zwei Bänden“, Bd. 1., Konstanz 1991
Audio; JMH 

314 
Hausierbewilligung für Mina Weil, 1858 
Handschrift auf Vordruck; 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

315 
Anzeige des Dienstmanns Leopold Weil, 
18. 5. 1884 
Hohenemser Gemeindeblatt (Repro-
duktion); JMH

316 
Moritz Julius Bonn (1873-1965): 
„So macht man Geschichte. Bilanz eines 
Lebens“, München 1953
Audio; JMH

317 
Dienstbotenverzeichnis, 1814 
Handschrift; Stadtarchiv Hohenems 

318 
Israelitische Armenversorgungsanstalt 
Hohenems, um 1900 
Fotografie, Arnold Sueti; Erwin and 
Uri Taenzer collection, USA

319 
Salomon Sulzer: Lecho Dodi
Audio, Kantor Lawrence Fine, 
The Zemel Choir, 1997
aus: Viennese Synagogue Music in 
the Age of Schubert. Salomon Sulzer 
and his Contemporaries. Jewish 
Heritage Music Recordings.

320 
Schild am Synagogenstuhl von Albert 
Hirschfeld in St. Gallen 
Metall; Jüdische Gemeinde St. Gallen

321 
Verzeichnis handelsberechtigter 
Juden in St. Gallen, 1817
Handschrift (Reproduktion); 
Staatsarchiv St. Gallen 

322 
Militär-Dienstbuch von Adolf Burgauer
Handschrift auf Vordruck; Jüdisches 
Museum der Schweiz, Basel, Bestand 
Familie Burgauer

323 
Verleihung des Bürgerrechts an 
Adolf Burgauer (1837-1904), 1876 
Handschrift auf Vordruck; Jüdisches 
Museum der Schweiz, Basel, 
Bestand Familie Burgauer

324 
Schreiben der Hohenemser Gemeinde 
an die Israelitische Religionsgenossen-
schaft St. Gallen betreffend Schenkung 
einer Torarolle, 1881
Handschrift; Jüdische Gemeinde 
St. Gallen

325 
Einladung zur 50-Jahr-Feier der 
Synagoge Frongartenstraße in 
St. Gallen, 1931 
Druck (Reproduktion); 
Jüdische Gemeinde St. Gallen

326 
Werbung der Fa. Hirschfeld, um 1910
JMH, Bestand Madeline Diener-
Hirschfeld

327 
Die Reichenbach-Fabrik in St. Gallen 
Martin Lazarus und Philipp Reichen-
bach
Firmenfestschrift, 1914 (Reproduktion); 
Kantonsbibliothek St. Gallen

328 
Hochzeitskissen von Clara Rosenthal 
und Josef Heimann, 1891 
Seide, bedruckt; JMH

329 
Clara Rosenthal und Josef Heimann 
anlässlich ihrer Hochzeit 1891
Fotografie (Reproduktion); 
Jacqueline Heyman-Pelseneer, Brüssel

330 
Familie Rosenthal (links stehend 
Anton Rosenthal, links sitzend: 
Charlotte Rosenthal, rechts stehend: 
Clara Rosenthal, vorne sitzend: 
Rudolf Rosenthal), um 1885
Fotografie (Reproduktion); 
Jacqueline Heyman-Pelseneer, Brüssel

331 
Album mit Gratulationstelegrammen 
anlässlich der Hochzeit von Clara 
Rosenthal und Josef Heimann, 1891 
Handschrift auf Telegrammvordrucken, 
gebunden; Dolores Purtscher, 
Hohenems 
 

332 
Brieföffner von Clara Heimann-
Rosenthal 
JMH, Sammlung Hans Burtscher 

333 
Postkarte von Clara Heimann-Rosenthal 
an Jean Heyman in Brüssel, Hohenems 
2. 5. 1940  
Handschrift (Reproduktion) und Audio; 
Jacqueline Heyman-Pelseneer, Brüssel 

334 
Postkarte von Rick Pollack an Laure
Heyman, Lausanne 2. 11. 1941
Handschrift (Reproduktion); 
Jacqueline Heyman-Pelseneer, Brüssel 

335 
Letzte Postkarte von Clara Heimann-
Rosenthal, Wien 3. 4. 1942 
Handschrift (Reproduktion) und Audio; 
Jacqueline Heyman-Pelseneer, Brüssel 

336 
Postkarte von Laure Heyman an Clara 
Heimann-Rosenthal, Brüssel 16. 7. 1942, 
mit Vermerk „ausgewandert“ vom 
2. 8. 1942 zurück 
Handschrift (Reproduktion); 
Jacqueline Heyman-Pelseneer, Brüssel 

337 
Zeitgenössische Übersetzung eines 
hebräischen Ehevertrags zwischen Judas 
Wolf und Maria Schlesinger, 1796 
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz 

338 
Klage der Sybilla Bikard gegen ihren 
Ehegatten, 1807 
Handschrift; Stadtarchiv Hohenems

339 
Machsor (Gebetbuch) von Rickle 
Schwarz 
Druck (Sulzbach 1766) mit handschrift-
lichen Einträgen um 1809 und Audio; 
JMH 

340 
„Die Mendelbahn“, um 1900 
Postkarte; JMH

341 
Aron Tänzer: „Festpredigt. Bei der 
Einweihung des israelitischen Tempels 
1901 in Meran in Südtirol gehalten“ 
Druck; JMH 

342 
Plakat der Mori-Arco-Riva-Bahn, 
um 1900 
(Reproduktion); Zeughaus Innsbruck

343 
Bierflasche der Brauerei Schwarz 
Markus Angerer, Terlan
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344 
Plakat Möbelhaus Brüll,
Innsbruck um 1900
Druck (Reproduktion);
Zeughaus Innsbruck

345 
Schuhspanner des Schuhhauses Pasch 
Metall; Thomas Albrich, Innsbruck

346 
Julius Pasch in seinem Innsbrucker 
Schuhhaus in der Maria-Theresien-
Straße, 1903 
Fotografie (Reproduktion); 
Valerie Neal, Cambridge

347 
Siegmund Schwarz (1849-1919),
um 1910 
Fotografie Hans Pohl, Bozen (Repro-
duktion); Martin Sölva, Kaltern

348 
Schaffneruniformkappe der
Elektrischen Bahn Dornbirn-Lustenau 
Stadtmuseum Dornbirn

349 
Die Eröffnungsfahrt der Elektrischen 
Bahn Dornbirn-Lustenau, 1904 
Fotografie (Reproduktion); 
Stadtarchiv Dornbirn

350 
Signalpfeife der Elektrischen Bahn 
Dornbirn-Lustenau 
Stadtmuseum Dornbirn 

351 
Stefan Zweig: Die Welt von Gestern, 
1942 
Buch (Erstausgabe, Stockholm 1942) 
und Audio; JMH 
 
352 
Postkarte von Stefan Zweig an 
Erna Brettauer, 1919 
Handschrift; JMH,
Bestand Beatrice Weber

353 
Wechsel des Bankhauses Brettauer, 
1876 
Handschrift auf Vordruck;
Leonhard Glatthaar, Hohenems

354 
Firmenschild Riunione Adriatica di 
Sicurtà, Ende 19. Jh.
Metall; JMH 
 
355 
Brief an Lothar Sulzer vom Amt des k. k. 
Statthalters Triest, 10. 11. 1908 
Handschrift; JMH, Bestand Roberto 
Woynar

356 
Filippo Brunner und seine Familie
vor ihrer Villa in Triest, um 1920
Fotografie (Reproduktion); 
Michele Faraguna, Triest

357 
Brentano’s Catalogue of French Books, 
1904 
Broschüre, New York; JMH 

358 
Paul und Arnold Rosenthal mit ihrem 
Reitlehrer im Wiener Prater, um 1910
Fotografie (Reproduktion); JMH, 
Bestand Stephan Rosenthal-Rollin

359 
Geschäftsbuch des Hohenemser Kauf-
manns Albert Hirschfeld (1791-1859),
1. Hälfte 19. Jh.
Handschrift; JMH 

360 
Das Bernheimer-Möbelgeschäft in 
Abbeville, Alabama, um 1910 
Fotografie; JMH

361 
Lebenserinnerungen von Nanette
Landauer, 1933
Handschrift und Audio; JMH

362 
Ely Jacques Kahn, Architect
Buch (New York: W. W. Norton, 2006); 
JMH

363 
Gesetzestafeln. Aufsatz eines kleinen 
Toraschreines der St. Galler Gemeinde
Bemaltes Holz, um 1900; JMH 

364 
Ordonnanzpistole des Schweizer
Militärs von Adolf Burgauer, 1882
Pierre Burgauer, Rehetobel

365 
British Bulldog Revolver von Willi
Burgauer, zur Selbstverteidigung auf 
Geschäftsreisen ins Baltikum, um 1900
Pierre Burgauer, Rehetobel 

366 
Walther-Pistole „Modell 9“ von
Werner Burgauer, erworben 1939,
um sich im Falle eines Überfalls der 
Nationalsozialisten auf die Schweiz
verteidigen zu können
Pierre Burgauer, Rehetobel

Raum 4
„Wer sind wir?“
Identitäten

411 
Aron Tänzer: „Ich als Objekt. Von mir 
selbst betrachtet“, Lebenserinnerungen, 
1904 
Handschrift und Audio; Erwin and 
Uri Taenzer collection, USA 

412 
Aron Tänzer: Tagebuch 1911-1921 
Handschrift; Erwin and Uri Taenzer 
collection, USA 

413 
Aron Tänzer bei seinem Amtsantritt
in Hohenems, 1896 
Fotografie (Reproduktion);
Stadtarchiv Göppingen 

414 
Aron Tänzer mit Ordensbrust im 
Ersten Weltkrieg, 1914-1918 
Fotografie (Reproduktion); Erwin and 
Uri Taenzer collection, USA
 
415 
Rabbinerhaus in Hohenems, um 1900 
Fotografie, Arnold Sueti; Erwin and 
Uri Taenzer collection, USA 

416 
Aron Tänzers Söhne Fritz und Paul in 
der Israelitengasse, um 1900
Fotografie, Arnold Sueti; Erwin and 
Uri Taenzer collection, USA

417 
Aron Tänzer: Die Geschichte der
Juden in Hohenems und im übrigen 
Vorarlberg, Meran 1905 
Druck mit handschriftlicher Widmung 
des Verfassers an Anton Rosenthal; JMH

418 
Register- und Benutzerordnung des 
Archivs der Marktgemeinde Hohenems, 
verfasst von Aron Tänzer, 1903 
Handschrift; Stadtarchiv Hohenems

419 
Einladung des Werkmeister- und Indus-
triebeamten-Vereins zum Vortrag Aron 
Tänzers zum Thema „Leben und
Wissenschaft“, 22. 8. 1903 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

420 
Postkarte mit Beschwerde von Joel 
Nagelberg über Aron Tänzer an die
Israelitische Kultusgemeinde Hohen-
ems, 31. 8. 1903 
Handschrift und Audio; Vorarlberger 
Landesarchiv, Bregenz
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421 
Aron Tänzer: „Die Ethik des Judentums“ 
Dr. Adolf Brülls populärwissenschaftliche 
Monatsblätter, 18. Jg. (1898), Nr. 12 
Druck; Erwin and Uri Taenzer collection, 
USA 

422 
Brief des „Magistrato Civico“ wegen 
Übertritt zum katholischen Glauben
an Lotario Sulzer, 12. 3. 1905 
Handschrift; JMH,
Bestand Roberto Woynar 

423
Hugo Tänzer, Gedankensammlung
zu Jom Kippur, 1932 
Maschinenschrift und Audio; Erwin
and Uri Taenzer collection, USA 

424 
Notiz von Aron Tänzer zum Empfang 
des Typoskriptes von Hugo Tänzer,  
1933 
Handschrift; Erwin and Uri Taenzer
collection, USA 
  
425 
Aron Tänzer: „Die Mischehe in Religion, 
Geschichte und Statistik der Juden“, 
Berlin 1913
Druck; JMH

426 
Hugo Tänzer und Emilie Kozak-Tänzer 
Fotografie (Reproduktion); Erwin and 
Uri Taenzer collection, USA 

427 
Schofar 
Widderhorn; JMH

428 
Meil (Toramantel), der Innsbrucker 
Synagoge gestiftet von der Familie 
Turteltaub, 1926 
Die Inschrift lautet: „Eine Herzensgabe 
des Mitglieds R. Meir Sev Turteltaub 
und seiner Frau, der lieben Malka, 
sie möge leben, Innsbruck 686“.
Jüdisches Museum Wien

429 
Turmurkunde, geschrieben von
Theodor Elkan und Iwan Rosenthal, 
1918 
Handschrift und Audio; JMH 
 
430 
Einladung zur Feier der Dekorierung 
von Moritz Federmann 1904
Druck; Stadtarchiv Hohenems

431 
Verleihung des Silbernen Verdienst-
kreuzes mit der Krone an Moritz 
Federmann, 1904 
Fotografie (Reproduktion); Sammlung 
Bernhard Babutzky, Hohenems

432 
Satzung Deutsch-Fortschrittlicher
Bürgerverein Hohenems, 1903
Druck (Reproduktion); JMH

433 
Bericht über die Gedächtnisfeier 
für August Reis, 1904 
Vorarlberger Landeszeitung, 18. 4. 1904, 
mit handschriftlichem, antisemitischem 
Zusatz; Diözesanarchiv, Feldkirch 

434 
Malwine und Lucian Brunner 
(1850-1914), 1900
Fotografie (Reproduktion); JMH, 
Bestand Mark Brunner

436 
Protokoll des Gemeinderats Hohenems 
über die Zurückweisung eines Legats 
des verstorbenen Lucian Brunner 
zugunsten einer konfessionslosen
Schule, 14. 5. 1920
Maschinenschrift (Reproduktion);
Stadtarchiv Hohenems

437 
Samuel Spindler (1881-1942) bei einer 
Gewerkschaftsschulung in Dornbirn, 
um 1925
Fotografie (Reproduktion); JMH

438 
Öffentliche Erklärung Samuel Spindlers 
gegen antisemitische Verleumdungen, 
3. 1. 1919
„Vorarlberger Wacht“ (Reproduktion); 
Vorarlberger Landesbibliothek, Bregenz

439 
Protokoll der Vernehmung von
Harry Weil wegen kommunistischer 
Betätigung, 2. 10. 1934
Maschinenschrift; Vorarlberger Landes-
archiv, Bregenz

440 
Flugblatt der illegalen kommunistischen 
Partei, 1934
Druck; Vorarlberger Landesarchiv,    
Bregenz

441 
Protokoll der Vernehmung von
Harry Weil, 21. 10. 1937
Maschinenschrift; Vorarlberger Landes-
archiv, Bregenz

442 
Einladung zur Chanukkafeier des
jüdischen Turnvereins St. Gallen,
27. 12. 1919
Druck (Reproduktion); Jüdische 
Gemeinde St. Gallen

443 
Schifahrer der zionistischen Jugend-
organisation Maccabi Hazair in Tirol, 
um 1931
Fotografie (Reproduktion); Institut für 
Zeitgeschichte, Innsbruck

444 
„Theodor Herzl am 1. Zionisten-
Kongress in Basel, 1897“ 
Postkarte; JMH 

445 
Hormonpräparat Progynon, 1937  
Scheringstiftung, Scheringianeum,
Berlin 

446 
Eugen Steinach (1861-1944), um 1930
Fotografie (Reproduktion); JMH

447 
Steinach-Rummel-Foxtrott von
Willy Kaufmann, 1920 
Druck und Audio; JMH – Aufnahme: 
ORF 1990, Arrangement und Produkti-
on: Rolf Aberer, Sänger: Peter Lampeitl 

448 
Ballspende für den Concordia-Ball 
mit Karikatur auf Steinach, Freud 
und Einstein, 1931 
Druck; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz

452 
Werbung für die Uraufführung des 
„Steinach-Films“ am 8. 1. 1923 im
Berliner UFA-Palast am Zoo
Reproduktion; Humboldt-Universität, 
Berlin

449 
Doktoratsurkunde von Hans Elkan 
(1900-1942), Freiburg 1927 
Druck mit Siegel; JMH, Edelinde Spie-
gel, Dornbirn

450 
Studienbuch Hans Elkan, Innsbruck 1929 
Handschrift auf Vordruck;
Dolores Purtscher, Hohenems 

451
Mitgliedskarte des Akademischen Histo-
riker-Clubs von Hans Elkan, 1929 
Handschrift auf Vordruck; Dolores Purt-
scher, Hohenems
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Raum 5
„Gehören wir dazu?“
Integration und Ausschluss

511
„Anderl von Rinn“ 
Holzfigur, Ende 20. Jh.; JMH 

512
Familie Halsmann auf einer Europareise, 
1924 
Fotografie (Reproduktion); Nicole Ema-
nuel, Overland Park, Kansas

513
Zeitungsbericht über den Halsmann-
Prozess in Innsbruck, 14. 12. 1928
Druck (Reproduktion); Nicole Emanuel, 
Overland Park, Kansas

514
NSDAP-Plakat zum Halsmann-Prozess
in Innsbruck, 1929 
Druck (Reproduktion); Nicole Emanuel, 
Overland Park, Kansas 

515
Bruno Amann: „Das Weltbild des
Judentums. Grundlagen des völkischen 
Antisemitismus“, Wien/Leipzig 1939 
Druck; JMH 

516
Vorarlberger Volks-Blatt mit Bekenntnis 
zum Antisemitismus, 3. 1. 1896
Druck (Reproduktion); Vorarlberger 
Landesbibliothek, Bregenz

517
Gründung der deutschnationalen Orts-
gruppe Südmark in Hohenems, 1905 
Maschinenschrift und Unterschriften-
liste (Reproduktion); JMH

518
Anzeige: „Jüdische Gäste werden nicht 
aufgenommen“, 1937 
Walser Heimatbote, 31. 12. 1937 
(Reproduktion); JMH 

519
Anzeige: Wählerversammlung des
völkisch-sozialen Blocks in Hohenems, 
1927 
Hohenemser Gemeindeblatt 24. 4. 1927 
(Reproduktion); JMH

520
Christengasse und Israelitengasse in 
Hohenems 
Zwei Postkarten, um 1900; JMH,
Leonhard Glatthaar, Hohenems 

521
Viehstandsausweis der Christen- und 
der Israelitengemeinde Hohenems, 
1864
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz

522
Brunner-Haus in Hohenems, um 1920
Fotografie (Reproduktion) und Audio; 
JMH

523
Heimatschein der Israelitischen
Gemeinde Hohenems für Adolf
Burgauer, 23. 8. 1875 
Handschrift auf Vordruck; Pierre Bur-
gauer, Rehetobel 
  
524
Basar des Unterstützungskomitees
zum Bau des Krankenhauses, 1904 
Fotografie (Reproduktion); Horst Jäger, 
Hohenems 

525
Damenkomitee zur Unterstützung
des Krankenhausbaues, um 1908 
Fotografie (Reproduktion)
Horst Jäger, Hohenems

526
Militärveteranenverein Hohenems, 
1908 
Fotografie (Reproduktion);
Leonhard Glatthaar, Hohenems 

527
Hohenemser Eislaufverein, 1887 
Fotografie (Reproduktion); JMH

528
Schwimmverein im Freibad am
Alten Rhein, 1926 
Fotografie; Sammlung Kurt Bollag, Wid-
nau

529
Briefumschlag der Firma „Bollag & Co“ 
mit Glücksklee, um 1930 
Druck; Sammlung Kurt Bollag, Widnau

530
Teller mit Hohenemser Steinbock, 
Bestandteil der Schenkung von
Samuel Menz an den Vorarlberger
Landesmuseums-Verein 
Fayence; Vorarlberger Landesmuseum, 
Bregenz

531
Verzeichnis der jüdischen Hohenemser 
im Vorarlberger Landesmuseums-
Verein, 1857 
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz

532
Spazierstöcke von Lehrer Moritz 
Federmann, Ende 19. Jh. 
JMH 

533
Hannes Schneider, Rudolf Gomperz: 
„Skiführer für das Arlberggebiet und
die Verwallgruppe“, München 1931
Druck; JMH

534
Rudolf Gomperz beim Arlberger 
Jugendsprunglauf, 1910
Fotografie (Reproduktion); Hans Thöni, 
Ludesch

535
Rudolf Gomperz, um 1930
Fotografie (Reproduktion); Hans Thöni, 
Ludesch

536
Edmund und Eva Turteltaub in
Salzburg, um 1905
Edmund Turteltaub und seine Familie
in Dornbirn, 1937
Hans und Walter Turteltaub, um 1937
Fotografien; Avram Gafni, Israel

537 
Einladung des Hohenemser Alpen-
vereins zu einem Fasnachts-Kränzchen 
Hohenemser Gemeindeblatt, 25. 1. 1885 
(Reproduktion); JMH

538
Aron Tänzer: Der israelitische Friedhof 
in Hohenems, 1901 
Selbstverlag des Verfassers, mit hand-
schriftlichen Einträgen von Jakob und 
Harry Weil; Sammlung Kurt Bollag, 
Widnau

539
Der jüdische Friedhof von Hohenems, 
vor 1938 
Fotografie; JMH 

540
Kaddisch eines Mitglieds der Familie 
Reichenbach-Bernheimer, ca. 1910 
Handschrift; JMH

541
Fotoalbum von Harry Weil, 1930er – 
1960er Jahre 
Harry Weil Jr., Albuquerque, 
New Mexico

542
Taschenuhr von Harry Weil mit
Initialen „HW“, Gravurtext: „Harry Weil, 
Hohenems, Vorarlberg, III. Rgt. der 
T.K.J.M.? (unleserl.), 10. Juni 1918“ 
Harry Weil Jr., Albuquerque,
New Mexico 

543
Lebenserinnerungen von Nanette
Landauer, 1933 
Handschrift (Reproduktion) und Audio; 
JMH

544
Nanette und Josef Landauer, 1900 
Fotografie (Reproduktion); JMH
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545
Nanette Landauer, 1935
Fotografie (Reproduktion);
Sammlung Kurt Bollag, Widnau

546
Ivan Landauer, um 1920 
Fotografie (Reproduktion);
Sammlung Kurt Bollag, Widnau 

547
Jenny Landauer, um 1912 
Fotografie (Reproduktion);
Sammlung Kurt Bollag, Widnau 

548
Interview mit Jenny Bollag-Landauer, 
1990
Audio; JMH

549
Die Gaststube des Gasthaus 
„Zur Frohen Aussicht“, 1915 
Fotografie (Reproduktion);
Sammlung Kurt Bollag, Widnau

550
Kantor Jakob Weil und seine 
Frau Rachel, um 1920 
Fotografie (Reproduktion); 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

551
Anzeige der Spielwarenhandlung
Jakob Weil, 1900 
Hohenemser Gemeindeblatt, 16. 9. 1900 
(Reproduktion); JMH

552
Anzeige für Fahrradversicherungen von 
Harry Weil, 1928 
Hohenemser Gemeindeblatt, 6. 5. 1928 
(Reproduktion); JMH 

553
Sozialdemokratischer Gesangsverein 
„Nibelungenhort“, 1924 
Fotografie; JMH 

554
Im Garten zwischen Synagoge und 
Rabbinerhaus: Rachel Weil, Johanna 
Jäger, Horst Jäger und Jakob Weil, 
um 1930 
Fotografie (Reproduktion);
Horst Jäger, Hohenems

555
Bewerbung von Harry Weil als Kantor 
an die Jüdische Gemeinde St. Gallen, 
18. 2. 1938
Handschrift;
Jüdische Gemeinde St. Gallen

556
Harry Weil, Ivan Landauer und die 
Hohenemser Schrammelkapelle, 1919 
Fotografie; Harry Weil Jr., Albuquerque, 
New Mexiko

557
Harry Weil und sein Orchester in 
Bregenz, um 1930
Fotografie; Harry Weil Jr., Albuquerque, 
New Mexiko

558
Brief von Ivan Landauer an 
Theodor und Helene Elkan, 26. 8. 1938
Maschinenschrift und Audio;
Sammlung Kurt Bollag, Widnau

559
Brief von Ivan Landauer an Harry Weil, 
15.10.1939
Maschinenschrift und Audio;
Sammlung Kurt Bollag, Widnau

560
Festkomitee des 1. Vorarlberger Sänger-
bundfestes in Hohenems, 1864
Fotografie und Handschrift (Reprodukti-
on); Archiv des Männerchors, Hohen-
ems

561
Mitteilung der jüdischen Schule über 
das Verbot für katholische Schüler,
die Schule zu besuchen, 1896 
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz

Sulzer-Raum
 
951 
Büste von Salomon Sulzer, um 1880 
Gips; Israelitische Kultusgemeinde, 
Wien

952
Salomon Sulzers Geburtshaus
in Hohenems, um 1900 
Fotografie (Reproduktion);
Jüdisches Museum Wien 

953
Gedenktafel für Salomon Sulzer am 
Geburtshaus in Hohenems
Kupfer; Familie Rossmanith, Hohenems

954
Huldigungsblatt für Salomon Sulzer, 
1879 
Lithografie von Ferdinand Tewele 
(Reproduktion); Jüdisches Museum 
Wien

955
Salomon Sulzer mit seiner verstorbenen 
Gattin Fanny, 1857 
Kreidelithografie (Reproduktion)
von Eduard Kaiser; Wien Museum

956
Brief des Oberkantors Magnus David-
sohn mit dem Vorschlag, die Synagoge 
in Hohenems in eine Sulzer-Gedenk-
stätte umzuwandeln, 1951 
Maschinenschrift; Stadtarchiv Hohenems

957
Einladung zu einer Sulzer-Gedenkfeier 
in San Francisco, 1904 
Druck; Stadtarchiv Hohenems

958
Programm eines Synagogenkonzertes 
in Berlin mit Albert Einstein und 
Kompositionen von Sulzer, 1931 
Druck (Reproduktion); Salomon-
Ludwig-Steinheim-Institut, Duisburg

959
Notenmanuskripte aus dem Nachlass 
Salomon Sulzers 
Handschriften; JMH

960
Joseph Sulzer: Türkische Volkshymne 
(Sultan Muhammed V. zugeignet)
Druck (Reproduktion), um 1910; JMH

961
Salomon Sulzer: Ma Towu
Audio, Kantor Lawrence Fine, 
The Zemel Choir, 1997
aus: Viennese Synagogue Music in the 
Age of Schubert. Salomon Sulzer and 
his Contemporaries, Jewish Heritage 
Music Recordings.

Salomon Sulzer: Etz Chajim
Audio, Oberkantor Shmuel Barzilai, 
Wiener Sängerknaben, 2000
aus: Salomon Sulzer, Synagogue 
Compositions. Dirigent Günter 
Theuring. ORF Landesstudio Wien, 
Shmuel Barzilai

Salomon Sulzer: Schma Israel
Audio, Oberkantor Shmuel Barzilai, 
Wiener Sängerknaben, 2000
aus: Salomon Sulzer, Synagogue 
Compositions. Dirigent Günter 
Theuring. ORF Landesstudio Wien, 
Shmuel Barzilai

Treppenhaus

971
Ansuchen um einen Heimatschein
für Hans Maier (Jean Améry) 1938
Handschrift (Reproduktion); 
Stadtarchiv Hohenems
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2. Obergeschoss

1. Nationalsozialismus

610
Zeitungsartikel über das Ende der 
jüdischen Gemeinde, 5. 9. 1940 
Vorarlberger Tagblatt (Reproduktion) 
und Audio; Vorarlberger Landes-
bibliothek, Bregenz 

611
Anweisung des Standesamts Buchau
am Federsee an Helene Elkan-Neu-
burger, den zusätzlichen Vornamen 
Sara zu beantragen, 30. 1. 1939
Maschinenschrift auf Vordruck;
Dolores Purtscher, Hohenems

612
Mitteilung über die Abschaffung
„jüdischer“ Straßennamen, 13. 9. 1938 
Maschinenschrift (Reproduktion); 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz 

613
Bürgermeister Josef Wolfgang bittet 
den Landrat des Kreises Feldkirch um 
die Genehmigung zur Beseitigung des 
jüdischen Friedhofs, 10. 5. 1940 
Maschinenschrift und Audio;
Stadtarchiv Hohenems

614
Ankündigung des Films „Der ewige 
Jude“ und einer Ansprache von NSDAP-
Kreisleiter Anton Plankensteiner, 1940 
Vorarlberger Tagblatt, 18. 12. 1940 
(Reproduktion); Vorarlberger Landesbi-
bliothek, Bregenz

615 
Schlüssel der 1938 zerstörten 
Innsbrucker Synagoge 
Reproduktion; Israelitische Kultus-
gemeinde für Tirol und Vorarlberg, 
Innsbruck

616
Nationalsozialistische Übergriffe auf 
das Schuhhaus Pasch in Innsbruck, 
April 1938 
Fotografie (Reproduktion); 
Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck 

617
Gisela Maria Fragner, um 1940 
Fotografie (Reproduktion); JMH

618
Geburts- und Taufschein von
Gisela Brandeis-Fragner, 1910 
Handschrift auf Vordruck (Reproduktion); 
JMH

619
Kennkarte von Gisela Fragner mit
eingestempeltem „J“, 1939 
Handschrift auf Vordruck; Fritz     
Greussing, Heidelberg 

621
Samuel Spindler im Freundeskreis 
mit seinen Töchtern Emilie und Fanny,
um 1931 
Fotografie (Reproduktion); JMH  

622
Samuel Spindler am Schreibtisch
seines Büros der sozialdemokratischen 
Textilarbeitergewerkschaft, um 1930  
Fotografie (Reproduktion); Herbert  
Pruner, Bregenz
 
623
Abschiedsbrief von Samuel Spindler
an seine Tochter Fanny, 10. 11. 1942. 
Handschrift und Audio; Herbert Pruner, 
Bregenz 

624
Löschwiege von Samuel Spindler 
Herbert Pruner, Bregenz 

2. Was nicht übrig blieb

625
Brief von Harry Weil an die Israelitische 
Kultusgemeinde Wien, 22. 4. 1949
Handschrift; Israelitische Kultusgemein-
de für Tirol und Vorarlberg, Innsbruck

626
Inventar über die Kult- und Einrich-
tungsgegenstände der Synagoge
Hohenems, 17. 11. 1938 
Maschinenschrift; Stadtarchiv Hohen-
ems

627
Pläne für den Umbau der Synagoge 
Hohenems in ein Zeughaus, 1942 
Lichtpause; Helen Waibel, Hohenems

628
Brief von Theodor Elkan an die Israeliti-
sche Kultusgemeinde St. Gallen mit
der Bitte, die Hohenemser Torarollen
zu retten, 4. 1. 1940 
Handschrift (Reproduktion); Jüdische 
Gemeinde St. Gallen

629
Brief des Wiener Gemeindevorstehers 
Josef Löwenherz an die Marktgemeinde 
Hohenems mit der Bitte um Übersen-
dung der Hohenemser Torarollen,
3. 11. 1940 
Handschrift (Reproduktion);
Österreichisches Staatsarchiv,
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien

630
Brief der Israelitische Kultusgemeinde 
Innsbruck an die Marktgemeinde
Hohenems mit der Frage nach dem 
Verbleib des Hohenemser Synagogen-
besitzes, 20. 6. 1949 
Maschinenschrift; Israelitische Kultus-
gemeinde für Tirol und Vorarlberg, 
Innsbruck

3. Flucht

Ohne Nr.
Interview mit Jakob und Ida Kreutner: 
Pogrom in Wien und Flucht in die 
Schweiz (1997)
Videostation; Schweizer Fernsehen DRS, 
Hansjürg Zumstein

Ohne Nr.
Interview mit Jakob Spirig:
Fluchthilfe und Grenzschmuggel (2002)
Videostation; ORF Landesstudio Vorarl-
berg, Markus Barnay

Ohne Nr.
Interview mit Ernst Kamm:
Grenzpolizei und Flüchtlinge (2000)
Videostation; Association Archimob, 
Lausanne, David Bernet

710
Anzeige zum Abschied von
Sarah Fränkel aus Hohenems 
Hohenemser Gemeindeblatt, 10. 4. 1938 
(Reproduktion); Stadtarchiv Hohenems 

711
Anzeige der „Verpachtung“ des Gast-
hauses „Zur frohen Aussicht“, 3. 4. 1938 
Hohenemser Gemeindeblatt (Reproduk-
tion); Stadtarchiv Hohenems
 
712 
Teilnahmeschein Hans Elkans für 
Umschulungskurse zum Schlosser, 1940 
Handschrift auf Vordruck;
Dolores Purtscher, Hohenems

713
Antrag von Harry Weil an die IKG Wien 
um Auswanderungs-Unterstützung, 
1938 
Handschrift auf Vordruck und Audio; 
Archiv der Israelitischen Kultusgemein-
de Wien, Bestand Jerusalem

714
Zustimmungsverfügung der Schweizer 
Fremdenpolizei an Ivan Landauer
mit Frist zur Ausreise aus der Schweiz,
19. 8. 1939
Vordruck mit Maschinenschrift;
Sammlung Kurt Bollag, Widnau
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715
Ivan Landauer im Arbeitslager Gordola, 
1941
Fotografie (Reproduktion);
Sammlung Kurt Bollag, Widnau

716 
Überwachung der Grenze zwischen 
Vorarlberg und der Schweiz, 1938-1945 
(Chronik des Hauptzollamtes Feldkirch) 
Fotografien (Reproduktionen); Archiv 
der Johann-August-Malin-Gesellschaft, 
Bregenz

752
Grenzposten am Alten Rhein zwischen 
Hohenems und Diepoldsau, 1940-1943
Fotografien (Reproduktionen); 
Finanzlandesdirektion, Feldkirch

717
Amtliche Verlautbarung über das 
Verbot der Fluchthilfe für Juden, 1938 
Hohenemser Gemeindeblatt,
11. 12. 1938 (Reproduktion); JMH 

718
Interview mit Hildegard Schinnerl: Hilfe 
für jüdische Flüchtlinge aus Wien, 1999
Audio; JMH

719
Mitteilung des Landrats des Kreises 
Feldkirch, den „unerwünschten“ 
Aufenthalt von Juden in Vorarlberg 
betreffend, 30. 7. 1940
Maschinenschrift (Durchschlag); 
Stadtarchiv Hohenems

720
Flüchtlingslager Diepoldsau, 1939
Fotografie (Reproduktion); 
Archiv für Zeitgeschichte, Zürich

721
Paul Pivnik in Diepoldsau, 1939
Fotografie; Paul Pivnik, Zürich
Interview mit Paul Pivnik: 
Flucht in die Schweiz, 2005
Audio; JMH

723
Arbeitslager-Ausweis für Paul Pivnik, 
1942
Vordruck; Paul Pivnik, Zürich
Interview mit Paul Pivnik: Jom Kippur im 
Flüchtlingslager, 2006
Audio; JMH

725
Jakob, Robert und Ida Kreutner nach 
ihrer Flucht in der Schweiz, um 1940
Fotografie; Robert Kreutner, Zürich

726
Grenzpolizist Alfons Eigenmann 
macht anonym seine Fluchthilfe für 
die Familie Kreutner öffentlich, 
Brief vom 30. 11. 1938, erschienen 
in der Berner Tagwacht
Maschinenschrift; Robert Kreutner, 
Zürich

727
Brief der Schweizer Fremdenpolizei an 
Jakob Kreutner mit der Aufforderung 
nach Israel auszuwandern, 1949
Maschinenschrift (Durchschlag); 
Gemeinde St. Peterzell, St. Gallen

728
Paul Grüninger als junger Offizier, 1917
Fotografie (Reproduktion); 
Ruth Roduner-Grüninger, Heerbrugg 

729
Paul Grüninger (1891-1972) mit 
Polizeikollegen in St. Gallen, 1934
Fotografie (Reproduktion); 
Ruth Roduner-Grüninger, Heerbrugg

730
Verpackung eines für Grüninger von 
jüdischen Flüchtlingen deponierten 
Wertsachenpakets mit Bleistiftaufschrift 
„Hptm. G.“, 1939
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

731
Nachricht bezüglich der Geldsendung 
„zu Gunsten Hr. S. Braunschweig 
oder Hptm. G.“, 8. 2. 1939 
Handschrift; Vorarlberger Landesarchiv, 
Bregenz

732
Offizierssäbel von Paul Grüninger
Ruth Roduner-Grüninger, Heerbrugg

733
Brief von Albert Falk an die Israelitische 
Gemeinde St. Gallen zur Unterstützung 
von Paul Grüninger, 3. 1. 1941
Maschinenschrift (Reproduktion); 
Archiv für Zeitgeschichte, Zürich

735
Aufruf des Schweizerischen Israeliti-
schen Gemeindebundes für die 
Flüchtlingshilfe, Juni 1941
Druck (Reproduktion); Archiv für Zeit-
geschichte, Zürich

736
Heinz Müller mit seinen Eltern Tobias 
und Martha nach ihrer Flucht in die 
Schweiz, Diepoldsau 4. 1. 1939
Fotografie (Reproduktion); Heinz 
Müller, Basel
Interview mit Heinz Müller: 
Flucht in die Schweiz, 2006
Audio; JMH

738
Küchenbuch von Tobias Müller aus 
dem Flüchtlingslager Diepoldsau, 1939
Handschrift; Heinz Müller, Basel
Interview mit Heinz Müller: 
Die Küche in Diepoldsau, 2006
Audio; JMH

740
Aufenthaltsraum im Lager Diepoldsau, 
1939-40  
Fotografie (Reproduktion); Heinz 
Müller, Basel
Interview mit Heinz Müller: 
Traumatisches Überleben, 2006

742
Schawuot in Diepoldsau, 1939
Fotografie (Reproduktion); Heinz Mül-
ler, Basel

743
Gästebuch des „Gasthof Habsburg“ mit 
dem Eintrag von Gertrud Kantorowicz 
als „Sophie Luise v. Rose“ im Mai 1942 
Handschrift auf Vordruck; Rosa Mathis, 
Hohenems

744
Interview mit Isabella Aberer: 
Gescheiterte Fluchthilfe, 1999
Audio; JMH

745
Gertrud Kantorowicz, um 1940
Fotografie (Reproduktion); Michael 
Landmann: Figuren um Stefan George. 
Zehn Porträts. Castrum Peregrini 
Presse, Amsterdam 1982

746
Gedicht von Gertrud Kantorowicz, 
Theresienstadt 1944
Handschrift (Reproduktion); 
Leo-Baeck-Institute, New York

747
Porträtbüste der Widerstandskämpferin 
Hilda Monte (1914-1945)
Tonplastik; Birute Stern, Jerusalem

748
Hilda Monte, um 1940
Fotografie (Reproduktion); Birute Stern, 
Jerusalem

749
Meldung der Kriminalpolizei an den 
Bürgermeister der Stadt Feldkirch über 
die Erschießung von Hilda Monte am 
Grenzposten Tisis, 18. 4. 1945
Maschinenschrift (Reproduktion); 
Standesamt Feldkirch

750
Hilda Monte: „Where Freedom 
Perished“
Buch, London: Gollancz, 1947; JMH
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751
Manuskript von Hilda Monte: 
„Judenverfolgung“, 15. 12. 1942
Maschinenschrift; Birute Stern, Jerusa-
lem

4. Vernichtung

753
Anträge auf Ausstellung von Kennkar-
ten für die Familie Turteltaub, 1939
Handschrift auf Vordruck; 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

755
Letzte Nachricht des Schipioniers 
Rudolf Gomperz aus dem Wiener 
Sammellager Sperlschule, 1942
Handschrift (Reproduktion); Hans    
Thöni, Ludesch

756
Antrag auf Ausstellung einer Kennkarte 
für Sophie Steingraber, 1939 
Handschrift auf Vordruck; 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz  

757
Rudolf Baumbach: „Von der Landstraße. 
Lieder“, mit Widmung von Sophie 
Steingraber, Leipzig 1892 
Druck mit Handschrift auf Vorsatzblatt; 
Edith Runge-Witzemann

758
Antrag auf Ausstellung einer Kennkarte 
für Theodor Elkan, 1938 
Handschrift auf Vordruck; Vorarlberger 
Landesarchiv, Bregenz

759
Antrag auf Ausstellung einer Kennkarte 
für Helene Elkan, 1938 
Handschrift auf Vordruck; Vorarlberger 
Landesarchiv, Bregenz 

760
Antrag auf Ausstellung einer Kennkarte 
für Hans Elkan, 1938 
Handschrift auf Vordruck; Vorarlberger 
Landesarchiv, Bregenz

761
Markus Silberstein, 1934
Fotografie (Reproduktion); Margaret 
Davon, Boca Raton, Florida

762
Benachrichtigung über den Tod von 
Markus Silberstein im Konzentrations-
lager Sachsenhausen, 20. 3. 1940
Telegramm (Reproduktion); Margaret 
Davon, Boca Raton, Florida

763
Antrag auf Ausstellung einer Kennkarte 
für Clara Heimann-Rosenthal, 1939
Handschrift auf Vordruck; Vorarlberger 
Landesarchiv, Bregenz

764
Ersatzpersonalausweis für Clara Hei-
mann-Rosenthal, 31. 5. 1940
Maschinenschrift mit Fotografie; JMH

765
Antrag auf Ausstellung einer Kennkarte 
für Gisela Figdor, 1939 
Handschrift auf Vordruck; Vorarlberger 
Landesarchiv, Bregenz

766
Antrag von Frieda Nagelberg an die 
Israelitische Kultus-Gemeinde Wien auf 
Auswanderungs-Unterstützung, 1938 
Handschrift auf Vordruck; Archiv der 
Israelitischen Kultusgemeinde Wien, 
Bestand Jerusalem

767
Antrag auf Ausstellung einer Kennkarte 
für Frieda Nagelberg, 1939
Handschrift auf Vordruck; Vorarlberger 
Landesarchiv, Bregenz

768
Brief von Bürgermeister Josef Wolfgang 
an den Landrat des Kreises Feldkirch 
zwecks Beschleunigung der Zwangs-
umsiedlung von Frieda Nagelberg, 
12. 7. 1940
Maschinenschrift und Audio; Vorarlber-
ger Landesarchiv, Bregenz

769
Bestätigung über die Zusendung des 
„Judensterns“ an Frieda Nagelberg, 
3. 10. 1941
Maschinenschrift (Reproduktion); 
Vorarlberger Landesarchiv, Bregenz

770
Robert Rosenthal, um 1920
Fotografie (Reproduktion); Susan 
Rosenthal-Shimer, New York

771
Leopold Baum an Paul Baum in 
Oswiecim (Auschwitz), 28. 12. 1943
Briefumschlag; Heinz Baum, Eschen, 
Liechtenstein

5. Displaced Persons

810
Bestätigung der Befreiung aus Dachau 
für Eugen Stern, 26. 6. 1945
Maschinenschrift auf Vordruck;
Eugen Stern, Antwerpen

811
Gründung des Komitees der jüdischen 
Displaced Persons in Hohenems, 
30. 11. 1946
Maschinenschrift; JMH, Bestand Saul 
Hutterer

812
Bescheinigung der Communauté
Israélite Hohenems für ihren Vorsitzen-
den Saul Hutterer, 8. 1. 1949
Maschinenschrift; JMH, Bestand Saul 
Hutterer

813
Saul Hutterer spielt Geige in Hohenems, 
um 1947
Zwei Fotografien; JMH, Bestand Saul 
Hutterer

814
Interview mit Saul Hutterer: Von der 
Befreiung nach Hohenems, 2006

815
Feldrabbiner Robert Monheit (links) 
bei der ersten DP-Hochzeit in Hohen-
ems, 1946
Fotografie; Bestand Saul Hutterer

816
Jüdische DPs in Bregenz mit einem 
jüdisch-marokkanischen Soldaten, 1945
Fotografie (Reproduktion); JMH

817
Brett aus einer Transportkiste des 
American Joint Distribution Committee
Holz; JMH, Bestand Gerhard Lacha, 
Elkan-Haus

818
Internationales Komitee für jüdische 
KZler und Flüchtlinge, 1. 4. 1947
Maschinenschrift; Stadtarchiv Bregenz

819
Liste von 43 DPs, die im Februar
1947 im Elkan-Haus in Hohenems 
einquartiert sind
Maschinenschrift; Stadtarchiv Hohen-
ems 

820
Liste von 83 in Bregenz gemeldeten 
DPs, 1. 5. 1947 
Maschinenschrift; Stadtarchiv Bregenz

821
Streit’s New York State Concord 
Grape Wine
Leere Flasche mit Etikett; JMH, 
Bestand Gerhard Lacha, Elkan-Haus

822
Bester Alicante-Wein von Rischon le 
Zion und Zichron Jaakov
Leere Flasche mit Etikett; JMH, 
Bestand Gerhard Lacha, Elkan-Haus
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823
Allerfeinster Wein für Kiddusch und 
Havdala
Abgefüllt im DP-Lager Ebelsberg,
„bei Grün, Baracke 5, Raum 130“ 
Leere Flasche mit Etikett; JMH, 
Bestand Gerhard Lacha, Elkan-Haus

824
Einladung zur Hochzeit von Irene 
Schwarcz und Eugen Stern in Bregenz, 
1. 4. 1951
Druck; Eugen und Irene Stern, Antwerpen

825
Hochzeit von Irene Schwarcz und Eugen 
Stern in Bregenz, 1951
Fotografien; Eugen und Irene Stern, 
Antwerpen

826
Identitätskarte von Eugen Stern, 
um 1947
Druck; Eugen Stern, Antwerpen

827
Interview mit Irene und Eugen Stern: 
Hochzeit und Kaffeehandel mit 
Kaufmann Grün in Ebelsberg und 
Meinl in Wien, 2006
Audio; JMH

828
DP-Hochzeiten und Familiengründun-
gen in Hohenems und Bregenz, 
1946-1950
Fotografien in Medienstation; 
Eugen und Irene Stern, Antwerpen, 
JMH, Bestand Saul Hutterer

829
Sportveranstaltung des religiös-
zionistischen Kibbuz Af-Al-Pi in 
Hohenems, um 1946
Fotografie (Reproduktion); JMH, 
Bestand Erik Weltsch

830
Jüdische Frauen und ihre Kinder an 
der Kreuzung Harrachgasse – Schweizer 
Straße, um 1947 
Fotografie; JMH, Bestand Saul Hutterer

831
Interview mit Saul Hutterer: 
Die Hohenemser DP-Community, 2006
Audio; JMH

832
Die Rabbinerschule Beth Shmuel im 
ehemaligen Brunner-Haus, etwa 1947
Fotografie; JMH, Bestand Saul Hutterer

833
Talmudschüler und DP-Vertreter in der 
Rabbinerschule Beth Shmuel, etwa 1947
Fotografie; JMH, Bestand Saul Hutterer

834
Bekanntmachung der Rabbinerschule 
„Beth Shmuel“ über Rückgabe 
eines Toravorhangs, 18. 4. 1946 
Maschinenschrift und Audio; 
Stadtarchiv Hohenems

835
Simchat Tora-Feier in Hohenems, 1946
Fotografie; JMH, Bestand Saul Hutterer

836
Interview mit Saul Hutterer: 
Die erste Tora in Hohenems 1946, 2006
Audio; JMH

837
Gebetbucheinband „Siddur. Tefilat 
Jisrael. Aschkenas“, 1950
Mit Widmung von Rabbiner Moshe 
Tepfer für Mendel Landau-Perl
Druck; JMH

838
Bericht der Hohenemser Gendarmerie 
über nächtliche Ruhestörungen an 
Schawuot, 8. 6. 1946
Maschinenschrift und Audio; 
Stadtarchiv Hohenems

839
Eugen Stern bei einer Purimfeier 
in Bregenz um 1948
Fotografie; Eugen Stern, Antwerpen

840
Amerikanische Grußkarte zu Rosch 
ha-Schana, um 1948
JMH, Bestand Mordechai (Martin) 
Davidovits

841
Aufforderung des Bregenzer Bürger-
meisters an die Bäckerei Rupp, Mazze 
für die DPs zu backen, 5. 4. 1946
Maschinenschrift; Stadtarchiv Bregenz

842
Einladung des Kibbuz Af-Al-Pi zur 
Purimfeier an den Hohenemser 
Bürgermeister, 15. 2. 1946
Maschinenschrift; Stadtarchiv Hohen-
ems

843
Glückwünsche zum jüdischen Neujahrs-
fest an den Bregenzer Bürgermeister, 
25. 9. 1946
Telegramm; Stadtarchiv Bregenz

844
Interview mit Erwin Nachbauer: 
Erfahrungen als Hohenemser Lehrer 
mit den DPs, 1990
Audio; JMH

845
Interview mit Hubert Amann: Die DPs 
und die alten Hohenemser Juden, 1990
Audio; JMH
847
Schweizer Liebesgabengutscheine 
für Lebensmittel
Druck; JMH, Bestand Gerhard Lacha, 
Elkan-Haus

848
Reportage über die Devisenschmuggel-
Affäre, 1951
Stern, Nr. 34/1951 (Reproduktion); JMH 

849
Interview mit Saul Hutterer: 
Schmuggel, 2006
Audio; JMH

850
Interview mit Irene und Eugen Stern: 
Devisenschmuggel-Prozess und Haft 
in Lindau, 2006
Audio; JMH

851
Bitte der Communauté Israélite Hohen-
ems an Bürgermeister Hanni Amann 
gegen gewaltsame Attacken gegen
DP-Häuser einzuschreiten, 2. 9. 1947 
Maschinenschrift; Stadtarchiv Hohen-
ems

852
Drohbrief an Bürgermeister Hanni 
Amann, 25. 10. 1946
Handschrift; Stadtarchiv Hohenems

853
Kibbuz Af-Al-Pi (Trotz Alledem) der reli-
giösen Zionisten im „Gasthof Einfirst“, 
1946
Fotografie; Sammlung Kurt Bollag, 
Widnau

854
Zionistische Demonstration in Bregenz, 
um 1946
Zwei Fotografien (Reproduktion); JMH, 
Bestand Erik Weltsch

855
Bescheinigung für Esther Kopolovits, 
Flüchtling auf der „Exodus“ 
gewesen zu sein, 1947
Reproduktion; JMH, Abraham und 
Esther Kopolovits, Antwerpen

856
Interview mit Esther und Abraham 
Kopolovits: Flüchtlingsdampfer 
„Exodus“, 2006
Audio; JMH
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857
Spendenquittung „Schekel“ für die 
„Zionist World Organization“, 1947
JMH, Bestand Mordechai (Martin) 
Davidovits

858
Spendenquittung von Hohenemser
DPs für den Irgun
Handschrift auf Vordruck;
Eugen Stern, Antwerpen

859
Filmszenen aus dem Dokudrama 
„The Illegals“ von Meyer Levin, USA 
1947:
Feiernde Überlebende im DP-Camp, 
die Zentrale der illegalen Auswande-
rung in Gnadenwald (Tirol), die 
Überquerung der Alpen und die 
Aufbringung eines Flüchtlingsschiffes 
durch die Briten
Videoinstallation; Mikael Levin & 
Tereska Torres-Levin

860
Schreiben kanadischer Rechtsanwälte 
an Martin Davidovits wegen Erlangung 
der Einwanderungserlaubnis,
17. 11. 1948
Maschinenschrift; JMH, Bestand      
Mordechai (Martin) Davidovits

861
Grüße der Familie Friedman aus 
New York an die Familie Reis in 
Hohenems, 1952
Postkarte; JMH

6. Erinnern/Nicht-Erinnern

910
Erkundigung von Alois Meermann bei 
der Gemeinde Hohenems nach seinem 
Studienkollegen Hans Elkan, 1949 
Handschrift (Reproduktion); 
Stadtarchiv Hohenems 

911
Brief Jean Heyman an Oskar Burtscher, 
20. 2. 1946 
Handschrift; Hans Burtscher, Hohenems

912
Rückstellungsantrag von Harry Weil, 
30. 6. 1949 
Maschinenschrift (Reproduktion); 
Stadtarchiv Hohenems

913
Ablehnung von Rückstellung oder Ent-
schädigung durch die Marktgemeinde 
Hohenems, 1949 
Maschinenschrift (Reproduktion) und 
Audio; Stadtarchiv Hohenems

914
Harry und Angelina Weil mit ihrem 
Sohn Harry Jr. in den USA, 1948 
Fotografie; JMH

915
Harry und Angelina Weil in Chicago 
und auf „Heimatreise“ in Vorarlberg, 
1966/67 
Fotografien; Otto Amann, Hohenems

916
Harry Weil an Gebhard Klien, 
19. 7. 1967 
Postkarte und Audio; JMH

917
Harry Weils Goldenes Ehrenzeichen 
der Republik Österreich, verliehen für 
seine Verdienste um den Import von 
Vorarlberger Käse in die USA, 1965
Harry Weil Jr., Albuquerque,
New Mexico

918
Begräbnis von Harry Weil, 1970 
Fotografie; Horst Jäger, Hohenems

919
Schreiben des „Vereins zur Erhaltung 
des jüdischen Friedhofes in Hohenems“ 
an die Israelitische Kultusgemeinde 
Innsbruck, 2. 2. 1956
Maschinenschrift; Israelitische Kultusge-
meinde für Tirol und Vorarlberg, Inns-
bruck
 
920
Schändung des jüdischen Friedhofs 
in Hohenems, 2001 
Fotografie; JMH

921 
Stiftungstafel an der zum 
Feuerwehrhaus umgebauten Synagoge 
Hohenems, 1955: 
„Feuerwehr-Gerätehaus u. Säuglings-
fürsorge. Erbaut 1954-55“
Stein; JMH

922
Gedenktafel an der ehemaligen 
Synagoge Hohenems, 1991
Stein; JMH

923
Umbau der Synagoge zum Feuerwehr-
haus, 1954/55
Fotografie;
Sammlung Kurt Bollag, Widnau

924
Das Hohenemser Feuerwehrhaus, 1977
Fotografie Michael Guggenheimer; JMH

925
„Belichtete Häuser“, Installation des 
Jüdischen Museums Hohenems, 1995
Fotografie Florian Ebner; JMH

926
Teilrekonstruktion und Umbau 
des Feuerwehrhauses zum Salomon-
Sulzer-Saal, 2003
Fotografie Robert Fessler; JMH

926
Uri Tänzer bei der Eröffnung des 
Salomon-Sulzer-Saals, 2006
Fotografie; JMH

927
Flugblatt eines Vorarlberger Aktions-
komitees gegen Kurt Waldheim, 1988
Druck (Reproduktion); Vorarlberger 
Landesarchiv, Bregenz

928
Interview Hubert Amann:
„Die jungen Historiker“, 1990
Audio; JMH

929
Entwurf für eine Bevölkerungsstatistik 
in der Dauerausstellung des Jüdischen 
Museums Hohenems, 1990
Elsa Prochazka, Wien

930
Die Eröffnung des Jüdischen Museums 
Hohenems, 1991
Kultur. Zeitschrift für Kultur und Gesell-
schaft, Mai 1991 (Titelbild Nikolaus 
Walter); JMH

931
Hohenemser Nachkommen-Treffen, 
1998
Fotografie Arno Gisinger; JMH

932
Fundstücke aus der Asservatenkammer 
des Bregenzer Bezirksgerichts

2005 wurde in der Asservatenkammer 
des Bezirksgerichts Bregenz ein Karton 
gefunden, der Tora-Schmuck, zwei Sil-
berlöffel und eine Zuckerzange enthielt. 
Der Karton war lediglich mit dem Ver-
merk eines Schätzers von 1955 verse-
hen: „Wertloser (vermutlich jüd.) Kir-
chenschmuck“. 
Laut Auskunft des Bezirksgerichtes ist 
der dazugehörige Gerichtsakt nicht 
erhalten.
 
Die Objekte waren stark beschädigt 
und verschmutzt und trugen die Spu-
ren dilettantischer Reparaturen. 
Die Herkunft der Stücke aus Osteuropa 
(Ukraine, Polen und Russland) und der 
Umstand, dass sie im Zusammenhang 
mit einem Strafverfahren oder einer 
Ermittlung im Jahr 1955 standen, sind 
das Einzige, was uns bekannt ist.
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Wollte jemand 1938 den Toraschmuck 
seiner Heimatsynagoge vor den Nazis 
in Sicherheit bringen? 
Nahm nach 1945 ein jüdischer Über-
lebender den Schmuck mit nach 
Vorarlberg?
Versteckte ihn jemand 1938/39? 
Brachte ein Nationalsozialist Beute aus 
Osteuropa mit?
Wollte jemand die Ritualgegenstände
in die Schweiz schmuggeln?
Ging es um den materiellen oder den 
religiösen Wert der Objekte? 

Auszuschließen ist nur, dass es sich um 
Toraschmuck aus der Hohenemser   
Synagoge handelt. Ob die Synagoge 
noch besteht, aus der die Ritualgegen-
stände stammen und der sie zurückge-
geben werden könnten?

933
Keter Tora / Tora-Krone
Die Aufschrift auf dem Mittelteil lautet: 
„Meir Ben Rav Juda Leb (Löw) Rotmann 
gab diese Tora-Krone der Synagoge 
‚Licht des Lebens’ (or haim) im Jahr 
667“ (=1907).

Der untere Teil zeigt die drei Aufschrif-
ten: keter kohona (Krone der Priester-
schaft), keter malchut (Krone der 
Königsherrschaft), keter tora (Krone
der Tora).
Messing versilbert, die Punzierungen 
verweisen auf die Herkunft Kiew und 
das Herstellungsjahr 1881.

Zwei Rimmonim / Tora-Aufsätze
Die russischen Beschauzeichen weisen 
auf die Herkunft Kiew und das Herstel-
lungsjahr 1891 hin. 

Zwei Gewürzbüchsen / Besamim-
büchsen
Kleiner Turm, Silber, Punzierung deutet 
auf Polen als Herkunftsland.
Kleine Dose, Silber, aus falschem Fili-
gran, Moskau, die Punze deutet auf das 
Herstellungsjahr 1856.

Eliasbecher
Die Aufschrift lautet „Das ist der Becher 
für Elias sel(igen) Andenkens. Baruch 
Sohn (bar) Jakobs, 640“ (= 1880). 
Niello, die Punze deutet auf Polen als 
Herkunftsland.

Hawdalateller
Silber, Beschauzeichen AK 1879, 
die Meisterpunze verweist auf die 
Herkunft Kiew.

Zwei Silberlöffel
Beide mit eingeritzten bzw. eingepress-
ten Ornamenten an der Rückseite, 
Mundteil, gedrehte Löffelstiele.

Zuckerzange
Silber, der Stempel verweist auf den 
bekannten Warschauer Hersteller 
„Norblin & Co“.

Die Restaurierung wurde ermöglicht 
durch die Ars Rhenia Stiftung zur über-
regionalen Förderung von Kunst und 
Kultur, Triesen.    

934
Nachkommen der Hohenemser jüdi-
schen Familien zu Besuch in Hohenems
Fotoalbum; JMH
 
Ohne Nr.
Nachkommen sprechen.

Interviews mit Laure Aberant (Tänzer), 
Heinz Baum (Burgauer), Kurt Bollag 
(Landauer), Jaqueline Heyman-Pelse-
neer (Rosenthal), Felix Jaffé (Brunner), 
Luisa Jaffé de Winne (Brunner), Stephan 
Rollin (Rosenthal), Susan Rosenthal-
Shimer und Uri Tänzer: 
Nachkommenschaft und Erinnerung, 
Shoah und Migration, Religion und 
Familie (2002-2006)
Videoinstallation (Interviews von 
Markus Barnay und Arno Gisinger); JMH
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Autorinnen und Autoren

Isolde Charim, geboren in Wien, Dr. phil., Studium der Philosophie in Wien und Berlin, 

langjährige Lehrtätigkeit, freie Publizistin (Der Standard, Falter, taz-Kolumnistin), Publizistik-

preisträgerin der Stadt Wien des Jahres 2006, Kuratorin der Reihe „Diaspora. Erkundungen 
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[oben: Glückwunschkarte zum jüdischen Neujahrsfest aus dem Besitz von Bregenzer DPs, um 

1947; JMH, Bestand Mordechai (Martin) Davidovits / nächste Seite: Blick vom Emsbach ins 

jüdische Viertel, nach dem Durchbruch der Jakob-Hannibal-Straße, um 1925; JMH]
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