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Der gedeckte Tisch warte-
te, während sich alle für das 
Gruppenfoto auf den Weg 
zum Schlossplatz machten. 
Das Wetter, in der Vorwoche 
mit nervöser Aufmerksamkeit 
beobachtet, zeigte sich von 
der besten Seite.
 Ein prächtiger Tag lud zum 
„Lunch with Locals“, der Hö-
hepunkt unseres viertägigen 
Nachkommentreffens, orga-
nisiert zusammen mit dem 
Museumsverein. Es war nach 
1998 und 2008 das dritte die-
ser Art – und wir hatten uns 
schon gefragt, was wir bieten 
könnten, um nach zwei schon 
so eindrucksvollen Begegnun-
gen, ein weiteres denkwürdi-
ges Ereignis zu realisieren. Am 
Ende hatten wir vier Tage ge-
nossen, die eine Fülle von Er-
innerungen schufen, jede Mi-
nute aufs Neue ...
Von den Touren an den  Alten 
Rhein, auf den Spuren der 
Flüchtlinge, die vor 71 Jahren 
die Schwelle zwischen Tod 
und Leben überschritten hat-
ten, bis hin zu den freudvol-
len Variationen der Musik Sa-
lomon Sulzers, vorgetragen 
von seinem Ur-Ur-Ur-Ur-Uren-
kel Danny Blaker aus Mel-
bourne. Und von den teils wit-
zigen, teils pointierten, teils 
ergreifenden (und zumeist 
beides bietenden) Reden bei 
den Abendveranstaltungen 
bis hin zu den Ausflügen auf 
dem See oder nach St. Gal-
len und in den Bregenzerwald 
war dies nicht nur eine Reise 
in die Vergangenheit der Fa-
milienerinnerungen, sondern 
auch eine Erkundung der viel-
fältigen Dimensionen der Ge-
genwart, so angenehm und 
zuweilen auch beängstigend 
sie sein mögen.
Und obwohl dies alles ohne 
Tabus artikuliert wurde (dar-
unter Philipp Jaffé-Brunners 
Begegnungen mit palästinen-
sischen Flüchtlingen und de-
ren Probleme beim Besuch 
ihrer Heimatorte – oder die er-
schreckenden Erfahrungen 
mit neu gewählten Präsiden-

ten, von denen Christopher 
Brauchli-Reichenbach sprach), 
war die Stimmung dieser Tage 
entspannt und voller Ener-
gie und Freude. 180 Nach-
kommen, buchstäblich aus al-
len Enden der Welt, genossen 
es, zusammen zu kommen, 
Grenzen zwischen Religio-
nen, Nationen, Sprachen zu 
überwinden und eine wahr-
haft kosmopolitische Gemein-
schaft zu bilden, die man an 
keinem anderen Ort so leicht 
finden würde. Viele trafen 
sich zum ersten Mal mit ihren 
Verwandten, tauschten Erfah-
rungen, Familiengeschichten, 
Namen und andere genealogi-
sche Details aus.
Habe ich je in meinem Le-
ben eine Gruppe von Men-
schen mit einem solchen Sinn 
für Ironie, mit so vielem, das 
es zu erzählen und diskutie-
ren gab getroffen? Bedeutet 
dies notwendigerweise, dass 
es eine Kluft zwischen Insi-
dern und Außenstehenden 
gab? Erstaunlicherweise lau-
tete die Antwort: Nein! Helfer 
und Freunde unseres Vereins, 
Mitarbeiter des Museums und 
Einheimische aus der Stadt 
schlossen sich den Nachkom-
men an, und niemand stand 
im Abseits. Erstmals nahmen 
zahlreiche Nachkommen, die 
noch in Vorarlberg leben, teil, 
Mitglieder der Familie Hirsch-
feld. Jüdische Vorfahren zu ha-
ben, war nicht immer etwas, 
worüber man einfach reden 
oder sich gar rühmen konn-
te, nach allem, was man den 
Juden im 20. Jahrhundert an-
getan hatte. Nun schien dies 
für viele zum ersten Mal kein 
Hindernis mehr zu sein, über 
Familienerinnerungen offen 
und mit Verwandten aus den 
USA und Guatemala, Großbri-
tannien und anderen Ländern 
zu sprechen.
Während viele der Teilneh-
mer zum ersten Mal hier wa-
ren, gab es andere, die be-
reits Stammgäste geworden 
sind. Eine davon ist Jessica Pi-
per-Brunner, die ihren Som-

mer 2016 in Hohenems ver-
brachte und des Museums 
erste Praktikantin, die von 
den American Friends ge-
sponsert wurde. Wir hoffen, 
dass noch mehrere kommen 
werden. 
Ihre Gedanken über die Ge-
meinschaft, die sie in ihrer Er-
öffnungsrede im Palast zum 
Ausdruck brachte, schwingen 
noch immer in meinem Her-
zen mit: „Gemeinschaft ist et-
was, wofür die Menschen sich 
bewusst entscheiden, etwas, 
das sie wählen, etwas, wovon 
jeder Einzelne von uns heu-
te Abend ein Teil sein möch-
te. (...) Seien wir offen für die 
Gemeinschaft, auch wenn die 
Menschen nicht so aussehen 
oder sprechen wie wir.“
Das Nachkommentreffen 2017 
war bemerkenswert für all 
jene, die aus mehr oder we-
niger weit entfernten Län-

dern und Orten der Welt an-
gereist waren – gleichzeitig 
schlug dieses Treffen auch ein 
neues Kapitel der Vergegen-
wärtigung der Erinnerung in 
Hohenems selbst auf. Dafür 
sind wir dankbar, und für all 
die echte und bewegende Un-
terstützung, die wir von den 
Freunden des Jüdischen Mu-
seums Hohenems, erhalten.
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The white table was  waiting 
while the crowd made its 
way to the Schlossplatz for 
the group photo. The weath-
er, monitored over the last 
week with nervous atten-
tion, proved to be on our side. 
A glorious day welcomed the 
“lunch with locals,” the cli-
max of our four days reunion 
of descendants, organized 
together with the Museum 
Association. It was the third 
of its kind, after 1998 and 
2008. And we were wonder-
ing what we could offer that 
would last, worthy of remem-
brance after two already so 
memorable events. In the end, 
we had enjoyed four days that 
produced memories all along, 
every minute …
From the tours to the Old 
Rhine, on the traces of refu-
gees that passed the thresh-
old between death and life 
71 years ago—to the joyful 
variations of Salomon Sul-
zer’s music performed by his 
great-great-great-great-grand-
son Danny Blaker from Mel-
bourne. And from the some-
times witty, sometimes 
poignant (and mostly both) 
speeches on occasion of the 
evening events to the excur-

sions on the lake, or to St. Gall 
and the countryside this was 
not only a journey into the 
past of family memories but 
an exploration of the diverse 
dimensions of the present, 
some pleasant and some scary 
as they may be.
And though all this was artic-
ulated without taboos (includ-
ing Philipp Jaffé-Brunner’s 
encounters with Palestin-
ian refugees and their hard-
ships when it comes to visit-
ing their hometowns—or the 
haunting experiences with 
new elected presidents, Chris-
topher Brauchli-Reichen-
bach spoke about) the mood 
of these days was relaxed and 
full of energy and joy. 180 
descendants, literally from all 
corners of the world, enjoyed 
being together, transcend-
ing borders between religions, 
nations, languages, forming a 
truly cosmopolitan communi-
ty that you will not easily find 
in any other place. Many were 
meeting their relatives for the 
first time, exchanging experi-
ences, family legends, names 
and other genealogical bits 
and pieces.
Have I ever encountered a 
group of people with such a 
sense of irony and so much 
to tell and to discuss with 
each other? Does that nec-
essarily mean that there was 
a gap between insiders and 
outsiders? Astoundingly the 
answer was: no! Helpers and 
friends from our association, 
staff members of the muse-
um, and locals from the town 
joined the descendants, so 
nobody stood apart. For the 
first time, a large number of 

Hanno Loewy: Four days to remember—the Reunion 2017 

Vier unvergessliche Tage: 
Das Nachkommentreffen 2017
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descendants who still live in 
Vorarlberg took part, mem-
bers of the Hirschfeld fami-
ly. Having Jewish ancestors 
was not always something to 
speak about, or even to boast 
with, after all that was done 
to Jews in the 20th century. 
Now for the first time this no 
longer seemed to be a barrier 
to talking about family mem-
oirs in the open and with re la-
tives, coming from the U.S. 
and Guatemala, Great Britain 
and elsewhere.
While many of the partici-
pants were now here for the 
first time, there were oth-
ers who became regulars 
already. One of them is Jessi-
ca Piper-Brunner, who spent 
her summer 2016 in Hohen-
ems and the museum as the 
first intern sponsored by the 
American Friends. We hope 
there will be more coming. 
Her thoughts about commu-
nity, expressed in her opening 
speech in the Palace, still res-
onate in my heart: „Commu-
nity is something that people 
choose to create, something 
that each and every one of us 
here tonight has chosen to be 
a part of. (...) Let us be open 
to community, even when it 
doesn’t look or speak like us.“
The Reunion 2017 was remark  -
able for all those who came 
for it from more or less dis-
tant places—but it also opened 
a new chapter in the  presence 
of memory in Hohenems it-
self. We are grateful for that—
and for all the authentic, 
deep   ly moving support we re  -
cieve from the Friends of the 
Jewish Museum. 



 Politik 32 Impressum / Politik 

Philip D. Jaffé-Brunner: Memory markers. Why do I come to Hohenems?

Erinnerungsmarker. 
Warum komme ich nach Hohenems?

Impressum
Diese Zeitung dokumen-
tiert das große Nachkom-
mentreffen der Hohenem-
ser jüdischen Familien, dass 
vom 27. bis 30. Juli 2017 in 
Hohen ems stattfand, aus 
Anlass der 400. Jahrestags 
des Hohenemser Schutz-
briefs.
Auf dem erhaltenen Exemp-
lar des Hohenemser Schutz-
briefs aus dem Jahr 1617 im 
Vorarlberger Landesarchiv 
ist eine später hinzugefügte 
Notiz in hebräischer Hand-
schrift, teils in jiddischer, 
teils in hebräischer Sprache 
zu lesen. Dort steht „altn 
cheriot ma ems“: „Alte Frei-
heiten von Ems“.

d
This newspaper docu-
ments the Grand Reunion 
of descendants of Jew-
ish families from Hohen-
ems that took place from 
July 27 to 30, 2017 in Hohen-
ems, on occasion of the 
400th anniversary of the 
Hohenems “writ of privi-
lege”. The preserved origi-
nal of the “writ of privilege” 
from 1617 in the Vorarl-
berg State Archives bears an 
inscription in Hebrew hand, 
written half Yiddish, half 
Hebrew. It reads “altn cher-
iot ma ems”: “old liberties 
of ems”.
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Liebe Familie Brunner, liebe 
Nachkommen der anderen  
elf jüdischen Familien von  
Hohenems, liebe Museums-
mitarbeiter_innen, liebe 
Freunde, sehr geehrte Damen 
und Herren. Ich danke meiner 
Schwester Luisa sowie dem 
Organisationskomitee, insbe-
sondere Hanno Loewy. Es ist 
eine große Ehre, zu Beginn 
des Hohenemser Nachkom-
mentreffens 2017 zu allen Teil-
nehmern zu sprechen.
Jeden einzelnen von Ihnen 
lade ich ein, eine Frage zu be-
antworten, die wie eine ein-
fache Frage erscheint, es aber 
nicht ist. Die Frage lautet: Was 
motiviert mich, nach Hohe-
nems zu kommen? Was sind 
die Beweggründe für jeden 
von Ihnen, nach Hohenems 
zu kommen? Ehrlich gesagt, 
als ich als Sozialwissenschaft-
ler, als Psychologe, über diese 
Frage nachzudenken begann, 
waren einige der Antworten 
eher negativ. In der Tat, eini-
ge haben eine Menge Zynis-
mus zutage gebracht, und ich 
werde diesen mit Ihnen tei-
len, auch wenn es Ihnen ein 
wenig unangenehm ist. Aber 
am Ende bin ich froh, dass ich 
mein Happy End gefunden 
habe, eine positive Antwort 
auf die Frage, und es ist wahr-
scheinlich eine, die man an-
nehmen und sich gut, ja sehr 
gut fühlen kann, wenn man 
nach Hohenems kommt. Wa-
rum komme ich nach Hohe-
nems? Die kurze Antwort ist, 
dass es auf der einen Seite 
kulturell-soziale Gründe und 
auf der anderen Seite persön-
liche Gründe gibt. Lassen Sie 
mich mit den kulturellen und 
sozialen Gründen beginnen, 
die im Wesentlichen mit „Jü-
dischkeit“, mit Öffentlichkeit 
und mit den Marktkräften des 
Tourismus zu tun haben. 

Jüdisch sein ist Teil der 
Öffentlichkeit geworden

„Jüdischkeit“ ist das wichtigs-
te Element, das die Nach    - 
kommen mit Hohenems ver-
bindet. Wir sind alle Nach-
kommen der Juden, die 
Hohen  ems zum größten Teil 
verlassen haben, aus verschie-
denen Gründen. Sie wander-
ten nach Wien und in ande-
re städtische Zentren aus, so 
wie es die meisten Bewoh-
ner der Landjudengemein-
den während der Industriel-
len Revolution taten, um nach 
sozialer und wirtschaftlicher 
Mobilität zu streben. Sie wan-
derten durch Europa und um 
die Welt, weil es ein Teil un-
serer jüdischen Erbschaft und 
ein klarer Vorteil ist, die Welt 
durch die globalen Augen der 
Diaspora zu sehen. Viele wan-
derten in ferne Länder aus, 
um das Stigma von Diskri-
minierung und Antisemitis-
mus zu vermeiden. Und einige 
wanderten gerade noch recht-
zeitig aus, um der Ausrottung 
zu entgehen. 
Aber es geht um mehr als nur 
die „Jüdischkeit“, die uns nach 
Hohenems zurückbringt. Es 
hat auch viel mit den anderen 
Hohenemsern zu tun. Jenseits 
von Juden oder Menschen jü-
discher Abstammung wird Eu-
ropas Geschichte weitgehend 

vom Holocaust bestimmt. 
Und wie wir alle wissen, dau-
erte es mehrere Jahrzehnte, 
um sich mit dem Trauma der 
Shoah auseinanderzusetzen. 
Für die Überlebenden war 
es selbstverständlich so, wie 
auch für die europäischen Na-
tionen und die gesamte Be-
völkerung. Die Akzeptanz der 
hässlichen Wahrheit und ver-
schiedener Arten von kol-
lektiver europäischer und 
jüdischer Trauer musste statt-
finden, bevor die Nachkom-
men sich überhaupt vorstel-
len konnten, in die alten und 
fast vergessenen jüdischen 
Gemeinden zurückzukehren. 
Über Jahrzehnte hinweg wur-
de die Erinnerung an die Ge-
schichte und die Wirkmacht 
der Geschichte selbst oft an 
den Rand gedrängt, verdrängt 
oder vergessen, auch in Län-
dern, die weniger direkt von 
den Auswirkungen der Shoah 
betroffen waren.
Ende der 1990er Jahre begann 
sich das zu ändern1: „Die jü-
dische Kultur – oder was für 
die jüdische Kultur typisch 
ist, oder was als jüdische Kul-
tur wahrgenommen oder defi-
niert wird – wurde mehr und 
mehr zu einem Bestandteil 
der Öffentlichkeit“ (Gruber, 
2002)2 und begann, Reisen-
de, viele Reisende anzuziehen. 
Vor Hohenems gab es natür-
lich bemerkenswerte Aus-
nahmen von Städten, die viel 
früher als in den 1990er Jah-
ren jüdische Besucher anzo-
gen, was nicht verwunderlich 
ist, liegen sie doch alle außer-
halb von Deutschland und Ös-
terreich. Die bekanntesten 
sind das Judenviertel (Josefov) 
in Prag, das Ghetto von Ve-
nedig und zum Teil die Jude-
ria in Toledo. Abgesehen von 
diesen Ausnahmen erlebten 
wir um die Jahrhundertwende 
den Aufstieg des so genann-
ten jüdischen Kulturtouris-
mus. Und um diese Reisen-
den willkommen zu heißen, 
wurden alte jüdische Vier-
tel wiederentdeckt und ver-
schönert, jüdische Museen 
eröffnet, jüdische Feste gefei-
ert und jüdische Restaurants 
mit hebräisch klingenden Na-
men begannen koschere Ge-
richte zu servieren. Einige ka-
men aber auch der Nachfrage 
entgegen, indem sie Schin-
ken- und Käsesandwiches ver-
kauften, jüdische Sommer-
schulen begrüßten junge und 
ältere Schüler gleichermaßen, 

Souvenirläden mit jüdischen 
Utensilien wurden ein hei-
ßes Geschäft ... Alles was Sie 
wollen! Aber andererseits ist 
das Judentum nicht die einzi-
ge Marke, die heutzutage ver-
kauft wird. Denken Sie daran, 
wie manche Städte kulturelle 
Vielfalt vermarkten, um Tou-
risten anzuziehen. Sie besu-

chen ‚Little Italy‘ in New York, 
‚Chinatown‘ in San Francisco, 
‚Banglatown‘ in London, um 
nur einige der etwas größeren 
Konkurrenten von Hohenems 
zu nennen!
Zum Teil sind wir als Nach-
kommen der Hohenemser Ju-
den auch in diesen globalen 
Tourismusmarkt eingebun-
den, denn wenn wir ehrlich 
zu uns selbst sind, betreiben 
wir Identitätstourismus, auch 
Wurzeltourismus genannt. Als 
Nachkommen der jüdischen 
Familien von Hohenems sind 
wir Wurzeltouristen, die eine 
persönliche Verbindung zu 
ihrem Erbe haben, das über 
eine allgemeine Beziehung 
zur kollektiven Abstammung 
weit hinausgeht. Einige von 
uns sind vielleicht auch Nach-
kommen-Touristen, die in ei-
ner globalisierten Welt etwas 
verloren wirken. Und natür-
lich interessiert uns und vie-

le andere, die reisen, um sich 
in der Genealogie zu engagie-
ren, nach Informationen zu 
suchen oder sich einfach nur 
mit den Vorfahren und den 
Wurzeln der Vorfahren ver-
bunden zu fühlen.
Wir sind jüdisch oder jüdi-
scher Herkunft und besuchen, 
was uns daran erinnert, und 
fragen, wer wir sind und wo-
her wir kommen. (Einige von 
Ihnen haben sich mit der Pra-
xis des so genannten dunk-
len Gedächtnistourismus 
beschäftigt, z.B. mit dem Be-
such von ehemaligen Konzen-
trationslagern oder der Ge-
stapo-Zentrale in Berlin). Wir 
planen unsere Ferien, um ge-
nealogischen Tourismus zu 
betreiben und mit entfernten 
Cousins in Kontakt zu blei-
ben. Doch die Überwindung 
des Holocaust-Traumas, die 
Wiederbelebung eines euro-
päischen jüdischen Bewusst-
seins und starke marktmäch-
tige Entwicklungen sind nicht 
ausreichend, um uns nach Ho-
henems zurückzubringen: 
Wir brauchen auch persönli-
che Gründe.

Was sind die persön lichen 
Gründe, die uns nach 
Hohenems führen?

Wenn wir Orte besuchen, die 
für uns relevant sind, hinter-
lassen wir das, was Kogniti-
onswissenschaftler Erinne-
rungsmarker nennen. Wir 
schaffen besondere Orte, die 
zu unseren Erinnerungen pas-
sen und uns helfen zu verste-
hen, wer wir sind. In Hohen-
ems haben wir Spuren davon, 
wer wir sind. In der Tat kön-
nen wir die Zeit zurückdre-
hen und den schönen Fried-
hof besuchen, auf dem unsere 
Vorfahren begraben sind. Wir 
kreieren Erinnerungen, wir 
sehen Spuren, unsere Identi-
tät wird gestärkt, wir haben 
das, was ein französischer So-
ziologe namens Pierre Nora 
„lieux de mémoire“ nennt, 
Orte der Erinnerung, nicht 
weil wir Hohenems kennen 

mehr Glück. Unser verstorbe-
ner Vater Felix Jaffé-Brunner 
(1924–2012) brachte uns nach 
Hohenems, als es noch „feind-
liches Gebiet“ war. In der Tat 
war es gegen den Willen unse-
rer verstorbenen Großmutter, 
Carolina Jaffé-Brunner (1895–
1981), die damals und bis zu ih-
rem Tod jeden Kontakt mit al-
lem, was mit Österreich oder 
Deutschland zu tun hatte, ab-
lehnte. Hohenems besuchte 
ich das erste Mal vor 47 Jahren.
Ich zitiere oft meine Freun-
din Nicole Prieur, eine fran-
zösische Philosophin, die 
schrieb: „L‘origine, c‘est da-
vantage l‘horizon du devenir 
que le lieu du souvenir.“4 (Der 
Ursprung ist mehr der Hori-
zont, der verschwindet und 
so zum Ort der Erinnerung 
wird.) Genau das geschieht, 
wenn wir nach Hohenems 
kommen. Wir schaffen Konti-
nuität, wir schauen in die Zu-
kunft. Deshalb bin ich dies-
mal so stolz, zusammen mit 
meiner Frau Aian Jaffé (1979–
) meine beiden Söhne Jasper 
(2009–) und Zachary (2012–) 
zum ersten Mal nach Hohen-

ems zu bringen. Und eines Ta-
ges in 30 oder 40 Jahren wer-
den sie ihre Nachkommen bei 
einer zukünftigen Reunion 
in Hohenems treffen. Und so 
könnte ich weiter und weiter 
denken, weit in die Zukunft, 
wir werden uns weiterhin in 
Hohenems treffen, auch wenn 
Woody Allen bekanntlich ein-
mal sagte: „Unendlichkeit ist 
eine sehr lange Zeit, beson-
ders gegen Ende.“

1  Ich möchte den exzellenten Beitrag 
zu meinem Denken durch die Magis-
terarbeit in Tourismusstudien von 
Olivia Sandri würdigen: Histoire, 
mémoire, patrimoine, deuil: la touristi-
fication des anciens ghettos juifs de 
Rome et de Venise. Institut universi-
taire Kurt Bösch, Sion, Schweiz, 2013.

2  Ruth Ellen Gruber: Ruth Ellen Gru-
ber: Virtually Jewish: Reinventing 
Jewish Culture in Europe. California 
University Press, 2002.

3  Pierre Nora, Pierre. (1989). Zwischen 
Erinnerung und Geschichte: Les Lieux 
de Mémoire, in: Representations, Nr. 
26, 1989, S. 7–24.

4  Nicole Prieur, N, in: Jaffé, Ph.D., 
Moody, Z., Schnyder, R., & Zermat-
ten, J. (2017). Les nouvelles formes de 
parentalité: le temps du partage… et 
l’enfant? (163 pages). Actes du Collo-
que, Centre interfacultaire en droits 
de l’enfant, Université of Geneva: 
Sion, Schweiz, 2017.
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Dear Brunner Family, Dear 
Descendants of the  other 
eleven Jewish families of 
Hohenems, Dear Museum 
Staff, Dear Friends, Ladies 
and Gentlemen. I would like 
to thank my sister Luisa as 
well as the organizing com-
mittee, Hanno Loewy in par-
ticular. It is a real honor to 
address all the participants at 
the outset of this 2017 meet-
ing of Hohenems descen-
dants.

I am going to challenge you, 
each of you, to try to answer 
what seems like a simple ques-
tion, but in fact is not. The 
question is: What is it that 
drives me to come to Hohen-
ems? What are the motiva-
tions for each of you to come 
to Hohenems? In all honesty, 
when I started thinking about 
this question, as a social scien-
tist, as a psychologist, some of 
the answers were rather neg-
ative. In fact, some dredged 
up quite a bit of cynicism and 
I will share this with you even 
if it makes you a little uncom-
fortable. But in the end, I am 
glad to report that I found 
my happy ending, a posi-
tive answer to the question, 
and it is probably one you can 
adopt and feel good, indeed 
very good, about coming to 
Hohenems. Why do I come to 
Hohenems? The short answer 
is that, on the one hand, there 
are cultural social reasons and, 
on the other hand, there are 
personal reasons. Let me start 
with the cultural social rea-
sons which essentially have to 
do with Jewishness, the public 
domain and the market forces 
of tourism. 

Jewishness has become 
part of the public domain

Jewishness is the single most 
important element that binds 
the descendants to Hohen-
ems. We are all the descen-
dants of Jews who, for the 
most part, left Hohenems 
generations ago for a vari-
ety of reasons. They migrat-
ed to Vienna and other urban 
centers in the same way most 
rural populations did during 
the Industrial Revolution to 
seek upward social and eco-
nomic mobility. They migrat-
ed across Europe and around 
the World because it is part of 
our Jewish genes and a clear 

advantage to see the world 
through the global lenses of 
the Diaspora. Many migrated 
to distant countries to avoid 
the stigma of discrimina-
tion and anti-Semitism. Some 
migrated just in time to avoid 
extermination. 

But there is more to it than 
mere Jewishness that brings 
us back to Hohenems. It also 
has a lot to do with the oth-
er inhabitants of Hohenems. 
Beyond Jews or people of Jew-
ish descent, to a large extent 
Europe itself is defined by 
the Holocaust. And as we all 
know, it took a while, several 
decades, to confront the trau-
ma of the Shoah. Obvious-
ly for the survivors, but also 
for the European nations and 
population at large. Accep-
tance of the ugly truth and 
various types of collective 
European mourning and Jew-
ish mourning had to take 
place before descendants 
could even imagine return-
ing to ancestral and nearly 
forgotten Jewish communi-
ties. For decades after World 
War II, memory of history and 
heritage was often marginal-
ised, repressed, or forgotten, 
also in countries less directly 
touched by the effects of the 
Shoah. 

Things started to change at 
the end of the 1990s1: “Jewish 
culture—or what passes for Jew-
ish culture, or what is perceived 
or defined as Jewish culture—
became more and more a visible 
component of the public domain” 
(Gruber, 2002) 2 and started to 
attract tourists, many tourists. 
Before Hohenems, there were 
of course notable exceptions 
of cities that were attracting 
Jewish visitors much earlier 
than the 1990s, not surprising-
ly they are all situated out-
side of Germany and Austria. 
The most famous may be the 
Jewish Quarter (Josefov) in 
Prague, the Venice Ghetto, 
and to some extent the Jude-
ria in Toledo. Beyond these 
exceptions what we witnessed 
at the turn of the century was 
the rise of what is referred to 
as Jewish heritage tourism. 
And, to welcome these tour-
ists, ancient Jewish neighbor-
hoods were rediscovered and 
spruced up, Jewish museums 
were opened, Jewish festi-
vals popped up, Jewish restau-
rants with Hebrew-sounding 
names began serving kosher 
dishes but also some met the 
demand by selling ham and 
cheese sandwiches, Jewish 
heritage summer schools wel-
comed young and older pupils 
alike, souvenir shops with 

Jewish paraphernalia became 
a hot business… you name it! 
But, then again, Jewishness 
is not the only brand selling 
nowadays. Think of how some 
cities market cultural diversi-
ty to attract tourists. You vis-
it ‘Little Italy’ in New York, 
‘Chinatown’ in San Francisco, 
‘Banglatown’ in London, just 
to cite but a few of Hohenems’ 
somewhat larger competitors!

To some extent, as descen-
dants of the Jews of Hohen-
ems, we are also caught up 
in this global tourism market 
because, if we are honest with 
ourselves, we are somewhat 

lost in a globalized world. And 
of course our heritage inter-
ests us and many of us end up 
practicing identity tourism, 
also known as roots tourism. 
As descendants of the Jewish 
families of Hohenems, we are 
roots tourists who have a per-
sonal connection with their 
heritage beyond a general rela-
tionship of collective ancestry. 
Some of us may also be legacy 
tourists who travel to engage 
in genealogical endeavors, to 
search for information on, or 
to simply feel connected, to 
ancestors and ancestral roots.

We are Jewish or of Jewish ori-
gin and we visit what reminds 
us of who we are and where 
we are from. (Some of have 
engaged in the practice what 
is called dark memory tour-
ism, like visiting concentra-
tion camps and the gesta-
po headquarters in Berlin). 
We plan our vacations to car-
ry out genealogical tourism 
and to stay in touch with dis-
tant cousins. But overcoming 
the trauma of the Holocaust, 
the revival of a European con-
sciousness of Jewishness, and 
potent market forces are not 
sufficient to bring us back to 
Hohenems: we also need per-
sonal reasons.

oder hier gelebt haben, son-
dern weil ich glaube, dass wir 
daran arbeiten, etwas über 
unsere Herkunft herauszufin-
den. Nora hat dafür eine sehr 
schöne Formulierung: „Die 
Suche nach Erinnerung ist die 
Suche nach der eigenen Ge-
schichte.“3

 
Und, wir fühlen uns in Ho-
henems wohl, weil wir uns auf 
vertrautem Terrain bewegen, 
das noch nicht so alt ist. Wir 
haben Grabsteine, die wir an-
schauen und angreifen kön-
nen. Wir können ein Muse-
um besichtigen und treffen 
dort freundliche Mitarbeiter, 
die uns helfen zu verstehen. 
Wer weiß, es könnte mitun-
ter auch gefährlich werden, 
zu weit in die Vergangenheit 
zu gehen, um nach unserer 
Identität, unserer Herkunft 
zu suchen. In Anlehnung an 
ein Zitat von Friedrich Nietz-
sche sage ich: „Wenn wir wei-
ter nach unserer Herkunft 
suchen, werden wir alle zu 
Krebsen.“ In Hohenems füh-
len wir uns auch deshalb 
wohl, weil wir bei der Eröff-

nung dieser Reunion 2017 den 
anderen 180 Nachkommen 
begegnen, die keineswegs wie 
Krebse aussehen. Wir begeg-
nen unseren Vorfahren. 
Vor zwei Wochen besuch-
te ich ein palästinensisches 
Flüchtlingslager in Tyrus, Li-
banon, unweit der Grenze 
zu Israel. Diese Flüchtlinge 
sind seit etwa 70 Jahren in La-
gern untergebracht. Ich traf 
und sprach ausführlich mit 
einem Lagerverwalter, der 
ohne Hoffnung davon träum-
te, die Stadt Hebron zu se-
hen, aus der seine Familie 
stammt. Und er erzählte mir, 
dass vor einigen Jahren, ge-
trieben von diesem Traum, 
sein jugendlicher Neffe ver-
suchte, nach Israel hinein zu 
kommen und es nach Hebron 
zu schaffen. Er wurde an der 
Grenze erschossen. Ich hatte 
mehr Glück. Meine Schwes-
ter Luisa und ich hatten viel 

What are the personal 
reasons that bring us to 
visit Hohenems?

As we visit places that are rel-
evant to us, we throw down 
what cognitive scientists call 
memory markers. We cre-
ate special places that fit our 
memories and help us under-
stand who we are. In Hohen-
ems we have traces of who we 
are. Indeed, we can go back 
in time and visit the beautiful 
cemetery where our ancestors 
are buried. We create memo-
ries, we see traces, our identi-
ty is reinforced, we have what 
a French sociologist by the 
name of Pierre 

Nora called “lieux de mémoi-
re”, places of memory, not 
because we know Hohen-
ems or we have lived here, but 
because I believe we are work-
ing on trying to figure out our 
origins. Nora has a very nice 
way of putting it: “The quest 
for memory is the search for 
one’s history”.3 
And we feel comfortable with 
Hohenems because we are in 
somewhat familiar territo-
ry. It is not too ancient. We 
have tombstones we can look 
at and touch. We have a muse-
um to visualize and friend-
ly staff to help us understand. 
Indeed, it could even dan-
gerous to go too far back in 
time to search for our identi-
ty, our origins. To paraphrase 
a quote attributed to Friedrich 
Nietzsche: “If we keep search-
ing for our origins we all 

become crayfish”. In Hohen-
ems, by looking at the other 
180 descendants here tonight 
at the opening of this 2017 
reunion, the vast majority of 
which do not look like cray-
fish, we also feel comfortable 
with who our ancestors were.

Two weeks ago, I was vis-
iting a Palestinian refugee 
camp in Tyre, Lebanon, not 
far from the border with Isra-
el. These refugees have been 
parked in camps for about 
70 years. I met and spoke at 
length with a camp adminis-
trator who dreamt without 
any hope of seeing the town 
of Hebron where is family was 
from. And he told me that a 
few years ago, driven by this 
same dream, his adolescent 
nephew tried to enter Israel 
and make it to Hebron. He was 
shot and killed at the border. 
I was luckier. My sister Luisa 
and I were much luckier. Our 
late father Felix Jaffé-Brun-
ner (1924–2012) brought us to 
visit Hohenems even if it was 
still “hostile territory”. Indeed, 
it was against the wishes of 
our late grandmother, the 
late Carolina Jaffé-Brunner 
(1895–1981), who in those days, 
and indeed until her passing, 
refused any contact with any-
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thing that had to do Austria 
or Germany. My first visit to 
Hohenems was 47 years ago.

I often quote my friend Nicole 
Prieur, a French philosopher, 
who wrote: «L’origine, c’est 
davantage l’horizon du deve-
nir que le lieu du souvenir» 
(Origin is more the horizon of 
becoming the place of mem-
ory).4 Indeed, in returning 
to Hohenems, that is exact-
ly what we are doing. We are 
creating continuity, we are 
looking to the future. This is 
why this time I am so proud, 
along with my spouse Aian 
Jaffé (1979–), to bring my two 
sons Jasper (2009–) and Zach-
ary (2012–) to Hohenems for 
the first time. And one day in 
30 or 40 years they will meet 
your descendants at a future 
gathering in Hohenems. And 
I could go on and on, way into 
the future, we will keep meet-
ing in Hohenems, even if 
Woody Allen famously once 

said “Infinity is a very long 
time, especially towards the 
end”.

1  I would like to acknowledge the very 
pertinent contribution to my think-
ing of the Master’s thesis in Tourism 
studies of Olivia Sandri, Histoire, 
mémoire, patrimoine, deuil : la touristi-
fication des anciens ghettos juifs de 
Rome et de Venise. Institut universi-
taire Kurt Bösch, Sion, Switzerland, 
2013

2  Ruth Ellen Gruber, Virtually Jewish: 
Reinventing Jewish Culture in Europe. 
California University Press, 2002.

3  Pierre Nora, Between Memory and 
History: Les Lieux de Mémoire. In Rep-
resentations, n° 26, 1989, 7–24. 

4  Nicole Prieur, in: Jaffé, Ph.D., 
Moody, Z., Schnyder, R., & Zermat-
ten, J.. Les nouvelles formes de paren-
talité: le temps du partage… et l’enfant? 
(163 pages). Actes du Colloque, Cen-
tre interfacultaire en droits de l’en-
fant, Université of Geneva: Sion, 
Switzerland, 2017.
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Jessica Piper-Rosenthal: The Creation of Community

Eine Gemeinschaft bilden.
Dieter Egger: Hohenems: A City of history and cultural diversity
Hohenems. Ein Ort der Geschichte und Vielfalt

Guten Abend! Mein Name ist 
Jessica. Ich bin zwanzig Jahre 
alt. Ich komme aus den USA. 
Das ist alles an Deutsch, was 
ich sprechen kann. 
Es ist mir ein große  Freude, 
heute Abend hier bei Ihnen al-
len zu sein. Ich danke Hanno 
Loewy und Luisa Jaffe-Brun-
ner für die Einladung eine 
Rede zu halten. Ich möchte 
mich auch ganz herzlich bei 
all den wunderbaren Men-
schen bedanken, die viele Mo-
nate lang unermüdlich dar-
an gearbeitet haben, dieses 
Nachkommentreffen möglich 
zu machen. Wenn Sie mein 
Deutsch zu Beginn nicht so 
gut verstanden haben, hier 
nochmals: ich bin Jessica, 
Amerikanerin, zwanzig Jah-
re alt, was auch bedeutet, dass 
ich die Notizen meiner Rede 
von meinem Handy lesen 
werde, weil ich nervös bin. In 
meiner Generation machen 
wir das so.
Bei meinem ersten Besuch 
in Hohenems war ich 11 Jahre 
alt, es war das Nachkommen-
treffen 2008. Ich wünschte, 
ich könnte sagen, dass dieser 
Besuch eine tiefe, bewegen-
de Erfahrung für mich war, 
doch wenn ich ehrlich bin, ist 
meine stärkste Erinnerung 
aus dem Jahr 2008 eine unge-
wöhnlich große Spinne, die 
ich während unseres Besuchs 
auf dem Friedhof fand. 
Auf diese Weise sind Kind-
heitserinnerungen auch lus-
tig. Als ich im Kindergarten 
war, erzählte mir meine Groß-
mutter die Geschichte, wie 
sie mit drei Jahren Österreich 
verließ, um in die Vereinigten 
Staaten zu kommen. Ich er-

innere mich, sie erzählte mir, 
dass sie eine der wenigen Per-
sonen auf dem Schiff war, die 
versuchte nicht seekrank zu 
werden. Sie freute sich über 
ihre voll funktionierende Ver-
dauung und aß eines Nachts 
eine übermäßige Menge Oli-
ven. Ich war noch ein Kind, 
also hat sie die Gründe, war-
um unsere Familie 1940 nicht 
in Österreich bleiben konn-
te, heruntergespielt. Meiner 
frühkindlichen Meinung nach 
hätte sie Österreich auch we-
gen eines Olivenmangels ver-
lassen können. 
Seither bin ich ein bisschen 
erwachsen geworden. Ich 
weiß heute, dass meine Fami-
lie zu den Millionen von Men-
schen gehörte, die während 
einer der schlimmsten eth-
nischen Säuberungen in der 
Geschichte der Menschheit 

Hohenems war immer ein 
Ort, der zwischen großer Welt 
und überschaubarer Nähe ei-
nen eigenen Weg suchte. Zwi-
schen Reichsgrafen und Bau-
ern, zwischen Christengasse 
und Judengasse, zwischen so-
genannten „Einheimischen“ 
und Neuzuwanderern, die ir-
gendwann selbst zu Einheimi-
schen wurden.
Und dann blieb nach 1945 das 
Jüdische Viertel eine offene 
Wunde. Nicht mehr viele Ju-
den hatte es in der Marktge-
meinde gegeben, nur noch 16 
lebten 1938 in der Stadt. Neun 
von ihnen wurden in den Tod 
deportiert. Die meisten von 
ihnen kannte man hier im 
Ort, ihre Familien seit Gene-
rationen. Es hat lange gedau-
ert, bis die Sprachlosigkeit 
über dieses Geschehen über-
wunden werden konnte. Viele 
Jahre ging davon eine Beunru-
higung aus, die Hohenems ge-
lähmt hat.
Die Offenheit und die Bereit-
schaft der Nachkommen, sich 
darauf einzulassen, die Erin-
nerung hier wieder zum Le-
ben zu erwecken, hat viele 
Blockaden überwunden. Und 
der jungen Stadt ermöglicht, 
ihre Mitte wiederzufinden. 
Die Gründung des Jüdischen 
Museums gehört untrennbar 
dazu, auch wenn dessen An-
stöße manchmal schmerzhaft 
waren. Und die Wiederbele-
bung des Jüdischen Viertels 
hat schließlich auch die Wie-
derbelebung des Hohenemser 

gewaltsam vertrieben wur-
den. Ich erfuhr, dass sie da-
mals drei Anläufe nahmen, 
ein amerikanisches Visum zu 
bekommen – die Vereinigten 
Staaten waren schon damals 
nicht wirklich bereit Einwan-
derer aufzunehmen. Ich er-
fuhr auch, dass sie bei einer 
anderen Familie Hohenemser 
Nachkommen, den Brunners, 
im norditalienischen Triest 
wohnten, bevor sie das Schiff 
nach Amerika bestiegen. Und 
ich erfuhr, wie mein Urgroß-
vater sich selbst Englisch bei-
brachte, indem er ins Kino 
ging und sich immer wieder 
dieselben Filme anschaute. 
Meine Familie gab es fast völ-
lig auf, Deutsch zu sprechen. 
Die Rückkehr nach Hohenems 
ist für mich ein gewisser Kul-
turschock. Letzten Sommer 
habe ich einige Monate als 
Praktikantin im Jüdischen 
Museum gearbeitet. Auch 
wenn ich vielleicht österrei-
chisch oder jüdisch aussehe, 
beschränkt sich mein religi-
öses Wissen darauf, als Kind 
eine Menora anzuzünden und 
Matzah zu essen. Während ich 
an der Eingangstür des Mu-
seums stehe, in einem Haus, 
das einst meiner Familie ge-
hörte, kann ich mich mit den 
meisten Menschen, die drau-
ßen vorbeigehen, nicht ver-
ständigen.
In gewisser Weise fällt es mir 
leicht, mich hier wie ein Au-
ßenseiter zu fühlen, aber mei-
ne Zeit in Hohenems zwingt 
mich auch, zu fragen, was Au-
ßenseitersein überhaupt be-
deutet. Wir können zum Alten 
Rhein hinunterspazieren und 
sehen, wo jüdische Flücht-

linge versucht haben, in die 
Schweiz zu fliehen, auf unse-
rem Weg kommen wir an ei-
ner der Unterkünfte vorbei, 
wo Österreich heute Flücht-
linge aus dem Nahen Osten 
beherbergt. Wir können von 
einer Hohenemser Diaspora 
sprechen, die über die ganze 
Welt verbreitet ist, dennoch 
habe ich letzten Sommer er-
fahren, dass ein anderer Ho-
henemser Nachkomme die 
gleiche Universität besucht 
hat wie ich, nur ein paar Jah-
re vor mir, und am Dienstag 
bekam ich eine E-Mail von ei-
nem Nachkommen, der in 
meiner Stadt lebt. Während 
meine Kenntnisse der deut-
schen Sprache verraten, dass 
ich in Österreich ein Außen-
seiter bin, hat mich jeder Ein-
zelne, den ich in diesem Land 
getroffen habe, mit offenen 

Zentrums möglich gemacht, 
die uns allen nun eine Chance 
dafür bietet, diese Stadt pro-
duktiv, neugierig und offen 
für Vielfalt zu erleben.
Schon zum dritten Mal tref-
fen Sie sich nun hier in Ho-
henems zu einer Reunion. 
Dass diesmal 180 Nachkom-
men aus aller Welt angereist 
sind, um ihre gemeinsame Ge-
schichte zu entdecken – und 
die Gegenwart unserer Stadt, 
ist für uns vor allem eine 
Chance, eine Möglichkeit, ja 
eine Ermutigung. Wir hoffen, 
dass Sie hier auch vieles ent-
decken werden, was Sie gerne 
mit nach Hause nehmen. Be-
obachtungen, Begegnungen, 
neue Seiten der Geschichte.
Als Zeichen der Versöhnung, 
aber vor allem auch des Be-
wusstmachens der jüdischen 

Armen empfangen. 
Wir leben in einer Welt, die 
sich laufend entwickelt und 
verändert. Die Geschichte von 
Hohenems ist geprägt von 
Migration und Transformati-
on. Von den ursprünglich 12 
jüdischen Familien, die sich 
vor Jahrhunderten in Hohen-
ems niederließen, über ihre 
Nachkommen, von denen ei-
nige quer durch Europa zogen 
und einige blieben, über die 
allmähliche Zerstreuung der 
jüdischen Gemeinde als Reak-
tion auf die veränderte politi-
sche und soziale Dynamik bis 
hin zur schrecklichen Depor-
tation der verbliebenen Juden 
während des Zweiten Welt-
kriegs, zur Wiederansiedlung 
und zum Weiterleben der di-
versen religiösen und ethni-
schen Minderheiten, die seit-
dem hierher gezogen sind, ist 
die Gemeinde Hohenems oft 
zufällig Schauplatz diverser 
Ereignisse geworden. 
Aber trotz dieser manch-
mal chaotischen Geschich-
te ist die Gemeinschaft, die 
ich hier in Hohenems gefun-

den habe, nicht verwunder-
lich. Diese Gemeinschaft ist 
gewollt so geworden – sie ist 
nicht etwas, was wir alle un-
serer Geburt, unserer Familie, 
unserer religiösen oder natio-
nalen Herkunft zu verdanken 
haben. Gemeinschaft ist et-
was, das die Menschen schaf-
fen wollen, etwas, an dem je-
der von uns heute Abend 
teilhaben will. Wir schaffen 
Gemeinschaft, wenn wir über 
die Ozeane fliegen, um uns 
mit längst vergessenen Ver-
wandten zu treffen, und auch 
dann, wenn wir uns mit un-
seren Großeltern zusammen-
setzen und sie bitten, uns von 
unserer Familiengeschichte 
zu erzählen. Wir schaffen Ge-
meinschaft, wenn wir unse-
re Erinnerungen teilen und 
wenn wir unsere Häuser, un-
sere Herzen und unseren 

Geschichte von Hohenems, 
haben wir letztes Jahr den 
Platz vor der ehemaligen Sy-
nagoge in „Salomon Sulzer 
Platz“ umbenannt. Auch heu-
er wollen wir ein weiteres 
Zeichen setzen und werden 
im Rahmen dieses Treffens 
dem Platz vor dem Haus der 
Fami lie Brunner den Namen 
„Brunner Platz“ geben. Die-
se Plätze sind Orte der Erin-
nerung, aber auch der Begeg-
nung.
Ihre Bereitschaft, Ihre Fami-
lienerinnerungen, darunter 
auch manche schmerzlichen, 
mit uns hier in Hohenems 
zu teilen, ist das größte Ge-
schenk, das Sie uns machen 
können. Wir werden mit die-
sem „Geschenk“ sorgsam um-
gehen. 

Geist für Menschen öffnen, 
die anders aussehen als wir. 
Wenn wir also in diesem Wo-
chenende oder mit unse-
rer Zukunft weitergehen, ge-
meinsam oder auch einzeln 
wieder in unser gewohntes 
Leben zurückkehren, erin-
nern wir uns an die Lehren 
von Hohenems. Wir sollten 
offen sein für die Menschen, 
auch wenn sie nicht so ausse-
hen oder sprechen wie wir. 
Ich danke Ihnen. Dankeschön. 
Gute Nacht. 
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Guten Abend! Mi Name ist 
Jessica. Ich bin zwanzig Jahre 
alt. Ich komme aus der USA. 
Das ist alles deutsch kann 
ich sprechen. It is my plea-
sure to be here with all of 
you tonight. I want to thank 
Hanno Loewy and Luisa 
Jaffe-Brunner for inviting me 
to speak. I also want to extend 
a very large thank you to all 
of the wonderful people who 
worked tirelessly for many 
months to make this reunion 
possible. If you didn’t catch 
my poorly pronounced Ger-
man, my name is Jessica, I am 
American, and I am twenty 
years old, which means I will 
be reading notes off my phone 
because I’m nervous and this 
is how we do things in my 
generation. 
My first time in Hohenems 
came at the age of 11, at the 
2008 descendants’ reunion. I 
wish I could say that it was a 
profound, moving experience 
for me, but if I am honest, my 
strongest memory from 2008 
is finding an abnormally large 
spider during our visit to the 
cemetery. 
Childhood memories are fun-
ny that way. When I was in 
kindergarten, my grand-
mother told me the story of 
how she left Austria at age 3 to 

d

Hohenems has always been 
a place which looks for its 
own way between the wid-
er world and its limited bor-
ders, between earls and farm-
ers, between the Christian 
Lane and the Jewish Lane, 
between the so-called locals 
and immigrants—immigrants 
that finally turned into locals 
themselves.
And then, after 1945, the Jew-
ish quarter “stayed an open 
wound“ and its last inhabi-
tants were scattered over the 
globe. In 1938, there were only 
16 Jews left who were still liv-
ing in Hohenems. 9 of them 
were deported—and mur-
dered. Most of them were 
well-known in the city, their 
families even for generations. 
It took a long time to over-
come the speechlessness. 
Many years after these shock-
ing events had taken place the 
city still remained paralysed 
and restless.
The open minds and hearts of 
the descendants of this com-
munity helped to cure this 
paralysing status. The com-
munity helped the city to 
heal and find its peace again. 
The foundation of the Jew-
ish Museum was a great and 
important part of this process, 
too—even if sometimes the 
impulses of the museum may 
be painful they are necessary 
and precious to fight oblivion. 
And after all: The revitaliza-
tion of the old Jewish district 

come to the United States. I 
remember her telling me how 
she was one of the only peo-
ple on the boat who avoided 
becoming seasick, and so she 
celebrated her fully function-
ing digestive system by eat-
ing an inordinate number of 
olives one night. I was just a 
child, so she de-emphasized 
the reasons why our fami-
ly couldn’t stay in Austria in 
1940. To my young mind, she 
might as well have left Austria 
because of an olive shortage. 
I’ve grown up a bit since then. 
I now know that my fami-
ly was among the millions 
of people forcibly displaced 
during one of the worst eth-
nic cleansings in human histo-
ry. I learned that it took them 
three tries to get an American 
visa—the United States wasn’t 
exactly welcoming to immi-
grants, even then. I learned 
that they stayed with another 
family of Hohenems descen-
dants—the Brunners—in Tri-
este in Northern Italy before 
catching the boat to America. 
I learned how my great grand-
father taught himself English 
by going to the movie theater 
and watching the same films 
over and over again, and my 
family gave up speaking Ger-
man almost entirely. 
Coming back to Hohenems 
is a bit of a cultural shock 
for me. I worked for a few 
months last summer as an 
intern at the Jewish muse-
um. Although I might look 
Austrian or Jewish, my reli-
gious knowledge is limited to 
lighting a menorah and eat-
ing matzah when I was a kid. 
While I can stand in the entry-
way of the museum, in a house 
that once belonged to my 
family, I can’t speak with most 
of the people who walk by.
In some ways, it is easy for 
me to feel like an outsider 
here, but my time in Hohen-
ems also forces me to ques-
tion what an outsider even 
means. We can walk down 
to the Alter Rhein and see 
where Jewish refugees tried 
to escape to Switzerland, and 
on our way we’ll pass one of 
the shelters where Austria 
now houses refugees from 
the Middle East. We can talk 
about a Hohenems diaspo-
ra that is spread across the 
world, yet I learned last sum-
mer than another Hohen-
ems descendant attended my 
same university, just a few 

has lead to the revitalization 
of the whole city of Hohen-
ems and made it possible 
to build a new, creative and 
inspiring city that celebrates 
its diversity.
This is now the third time 
we all come together to the 
so-called “Reunion” here in 
Hohenems. Not less than 
180 descendants have come 
to Hohenems to discover 
their common history. We do 
hope that every one of you, 
dear descendants, will dis-

cover something during this 
stay which you can take back 
home—and keep in mind—
such as: new knowledge about 
your own roots, unique expe-
riences, beautiful impressions 
and unforgettable encounters.
As a sign of reconciliation and 

as a commitment to the rich 
Jewish history of this city last 
year the square in front of the 
former synagogue was offi-
cially re-named as “Salomon 
Sulzer Platz.”
Also this year we want to set 
another sign—during this 
reunion—we want to name 
the space close to the former 
house of the Brunner fami-
ly “Brunner Platz.” These pub-
lic places are visible places 
of remembrance—and daily 
encounter. 

Your willingness to share your 
memories—even the painful 
ones—with us here in Hohen-
ems is the greatest gift we can 
imagine. And we assure you 
that we will really take great 
care of this gift. Thank you.
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years ahead of me, and I got 
an email on Tuesday from a 
descendant who lives in my 
hometown. While my grasp 
of the German language 
reveals that I am an outsid-
er in Austria, every individu-
al I have met in this country 
has welcomed me with open 
arms. 
We live in a world that is con-
stantly moving and chang-
ing. The story of Hohenems 
is one of migration and trans-
formation. From the origi-
nal 12 Jewish families who set-
tled in the town centuries ago, 
to their descendants, some of 
whom moved across Europe 
and some of whom who 
stayed, to the gradual dissi-
pation of the Jewish commu-
nity in response to changing 
political and social dynamics, 
to the horrific deportation of 
the remaining Jews during the 
Second World War, to post-
war resettlement and con-
tinuing with the various reli-
gious and ethnic minorities 
who have moved here since, 
the community in Hohenems 
has often been one of circum-
stance. 
But despite this sometimes 
chaotic history, the commu-
nity I have found in Hohen-
ems is not merely the product 
of chance. This community is 
intentional—it is not some-
thing any of us are owed by 
virtue of our birth, or our 
family, or our religious or 
national origin. Communi-
ty is something that people 
choose to create, something 
that each and every one of us 
here tonight has chosen to be 
a part of. We create communi-
ty when we fly across oceans 
to reunite with long-lost rela-
tives, and when we sit down 
with our grandparents and ask 
them to tell us about our fam-
ily history. We create commu-
nity when we share our mem-
ories and when we open our 
homes, our hearts and our 
minds to people who seem 
different from us. 
So as we move forward with 
this weekend and with our 
futures—both together and 
a part—let us remember the 
lessons from Hohenems, and 
let us be open to community, 
even when it doesn’t look or 
speak like us. 
Thank you. Dankeschoen. 
Goodnight.
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Schon zum dritten Mal kom-
men nach 1998 und 2008 
Nachkommen der jüdischen 
Hohenemser Familien aus al-
ler Welt zur Reunion zusam-
men. Diesmal sind es mehr als 
180 Menschen, die aus zahl-
reichen Ländern aus fast al-
len Kontinenten zusammen-
kommen und sich mit ihrem 
gemeinsamen Erbe beschäf-
tigen. Sie alle erinnern sich 
daran, dass das Vorarlberger 
Rheintal mit der Stadt Hohe-
nems einmal ein Zentrum jü-
dischen Lebens war. In einer 
Zeit, in der von Religionsfrei-
heit, Toleranz und Gleich-
berechtigung noch nicht die 
Rede war. Und Sie erinnern 
sich und uns daran, welch 
kostbare Errungenschaften 
das sind.
In diesem Jahr begehen wir 
zwei Jubiläen. 1617, vor 400 
Jahren, stellte Reichsgraf Kas-
par von Hohenems mit dem 
Schutzbrief die rechtliche 
Grundlage für die Ansiedlung 
jüdischer Familien und den 
Aufbau von Institutionen ei-
ner jüdischen Gemeinde aus 
und warb für die Ansiedlung 
einer jüdischen Gemeinde in 

seinem Residenzort. Direktor 
Loewy bezeichnete das Do-
kument in einem Interview 
als „guten“ Schutzbrief auf 
der Höhe der Zeit, was Rech-
te und Pflichten der Juden in 
dieser Zeit angeht. Er sah kein 
Ghetto und auch keine Kenn-
zeichnungspflicht vor und 
auch die Gewährung eines jü-
discher Friedhofs deuten auf 
eine gewisse Sicherheit zum 
damaligen Zeitpunkt hin. 
Ebenso bemerkenswert war, 
dass die Juden im Gegensatz 
zu den christlichen Protestan-
ten – zumindest in ihren Häu-
sern – ihre Religion ausüben 
durften. 
Wir wissen freilich heute lei-
der nur zu gut, dass der Weg 
vom Rand in die Mitte der Ge-
sellschaft noch weit und stei-
nig, gefahrvoll und lieblos 
war.
Den entscheidenden Fort-
schritt, nicht nur für die jü-
dische Bevölkerung Öster-
reichs, brachte 1867, vor 150 
Jahren und somit das zwei-
te Jubiläum, das Staatsgrund-
gesetz über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger. Ein 
grundrechtlicher Meilenstein, 
der aber auch den Beginn der 
Auflösung der so genann-
ten „Landjudengemeinden“ 
markiert, weil nun allen Bür-

gerinnen und Bürgern die 
Freizügigkeit innerhalb des 
Staatsgebiets eingeräumt und 
garantiert wurde. Und das 
Recht auf Auswanderung – 
und das war für die Hohenem-
ser Gemeinde wohl ebenso 
wichtig.
1866 gewährte die Eidgenos-
senschaft jüdischen Mitbür-
gern endlich ebenfalls die 
Niederlassungsfreiheit. Erst 
1874 folgte das Recht auf freie 
Religionsausübung in der 
Schweiz, die seit 1848 als li-

beral-demokratischer Mus-
terstaat galt. Vielleicht ist das 
auch ein historischer Hinweis 
darauf, dass auch in einer De-
mokratie Grundrechte und 
Gleichberechtigung keine 
Selbstverständlichkeit sind, 
sondern auch heute und in 
Zukunft engagiert vertreten 
und gesichert werden müs-
sen.
Lebten 1862 in Hohenems 564 
Menschen jüdischen Glau-
bens, waren es 1890 noch 118, 
die Kultusgemeinde zählte 
1935 gerade noch 35 Mitglie-
der. Nicht wenige waren in 
die Schweiz abgewandert. Ei-
nen großen Teil der jüdischen 
Gemeinde, der bis zu 80 Fa-
milien angehört hatten, zog es 
in größere Städte der Umge-
bung. Im Jahr 1938 umfasste 
die jüdische Gemeinde in Ho-
henems gerade noch 15 Mit-
glieder.
Ich sage das bewusst auch im 
Hinblick auf das traurige und 
beschämende Jubiläum, das 
wir 2018 begehen müssen und 
sollen, den so genannten „An-
schluss“ Österreichs an das 
nationalsozialistische Hitler-
deutschland 1938 mit seinen 
entsetzlichen Folgen. Von den 
ehemaligen Mitgliedern der 
jüdischen Gemeinde, denen 
die Flucht gelang oder die be-

reits vorher ausgewandert wa-
ren, kehrte niemand dauer-
haft zurück. 
Über 300 Jahre lang gab es 
eine jüdische Gemeinde in 
Hohenems. Der Umstand, 
dass auch zum dritten Nach-
kommentreffen wieder rund 
180 Menschen aus nahezu al-
len Teilen der Welt nach Vor-
arlberg gekommen sind, be-
weist, dass die Bedeutung der 
Erinnerung an Hohenems in 
den Familien der Nachkom-
men nach wie vor groß ist.

Ich möchte Ihnen allen dan-
ken, dass Sie Ihre Beziehung 
zu Hohenems und zu Vorarl-
berg aufrecht halten. Indem 
Sie diese Bindung bewahren, 
setzen sie ein deutliches Zei-
chen der Verbundenheit mit 
der Region. Zu danken ist au-
ßerdem dem Jüdischen Muse-
um und seinem Förderverein. 
Mit den Nachkommentref-
fen stellen sie den Dialog 
zwischen den Generationen 
auf eine neue und wichtige 
Grundlage.
Ich möchte mich heute mit 
Ihnen einfach über ein Wie-
dersehen in Hohenems freu-

en. Mögen Sie in Vorarlberg 
eine gute Zeit verbringen, 
schöne Eindrücke und an-
genehme Erinnerungen mit 
nach Hause nehmen und 
möglichst bald einmal wie-
derkommen – heimkommen 
nach Hohenems.
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For the third time after 1998 
and 2008, today the descen-
dants of Jewish families of 
Hohenems from all over the 
world come together for this 
special family reunion. This 
time, there are more than 180 
people from different coun-
tries from almost all conti-
nents, commemorating and 
celebrating their common 
heritage. You all remember 
that the Alpine Rhine Valley 
with the city of Hohenems 
was once a center of Jewish 
living and culture. At a time, 
when nobody thought or dis-
cussed about freedom of faith, 
tolerance or equal rights. It’s 
this heritage that helps us to 
remember, which precious 
achievements those values 
are.
This year, we have two anni-
versaries to commemorate. In 
1617, 400 years ago, Imperi-
al Count Kaspar of Hohenems 
issued a writ of protection 
establishing the legal base for 
the settlement of Jewish fami-
lies and for the establishment 
of institutions of a Jewish 
community in Hohenems. He 
promoted the settlement of a 
Jewish community in his terri-
tory. In an interview, Director 
Hanno Loewy once described 
this document as a „good“ 
writ of protection—as it set 
decent rights and duties for 
the Jews at that time. The fact, 
that the writ of protection did 
not contain an obligation for 
identification marks indicates 
a certain security at that time 
as well as the toleration of a 
Jewish cemetery did. It’s also 
remarkable that Jewish peo-
ple, in contrary to Christian 
Protestants for instance, were 
officially allowed to practice 
their religion, at least in their 
home.
Today we sadly know that the 
road from the edge into the 
middle of society was still vast 
and full of obstacles, danger-
ous even and grueling.
The second anniversary 
marks a decisive milestone 
to individual rights, not only 
for the Jewish population: 
the “Staats grundgesetz”—
the Basic Law on the Gener-
al Rights of Nationals—which 
was enacted 150 years ago. 
This law was a landmark for 
individual rights of citizens, 
but it also marked the begin-
ning of the dissolution of the 
so-called „rural Jewish com-
munities“, as all citizens were 
allowed to move within the 
empire. It also included the 
right to emigrate—which, 
commonly known, proved to 
be important for the Jewish 
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community of Hohenems.
In 1866, the Swiss Confeder-
ation granted the Jewish peo-
ple the freedom of move-
ment. The free practice of 
religion followed only a fews 
years later in Switzerland. 
Probably we should take this 
as a historical reminder, as 
a reminder that even in our 
times basic rights and equal-
ity are never to be taken for 
granted. We must secure and 
fight for them, today and in 
the future.
564 people of Jewish faith 
lived in Hohenems in 1862, 
in 1890 the number of peo-
ple reduced to 118, in 1938 the 
Jewish community in Hohen-
ems counted only 15 mem-
bers. Many families had 
moved to Switzerland. 
I point this out especial-
ly in regard to the shame-
ful anniversary that we have 
to remember in 2018, the 
so-called „Anschluss“ of 
Austria to Nazi-Germany in 
1938 with its dreadful conse-
quences. None of the former 
members of the Jewish com-
munity, who had escaped or 
had already emigrated, ever 
came back to Hohenems for 
living here. 
For more than 300 years 
there was a Jewish commu-
nity in Hohenems. The fact, 
that for today’s third reunion 
around 200 people have come 

to Vorarlberg again reflects 
very clearly that the remem-
brance of Hohenems is still 
fully present in the minds of 
the descendants.
I would like to thank all of you 
for maintaining your close 
relation to Hohenems and 
Vorarlberg. Keeping up this 
bond is a pronounced expres-
sion of being connected to the 
city and region that was called 
home by many of your ances-
tors.
It should not be forgotten, 
however, that these strong 
bonds are essentially the mer-
it of the continuous efforts 
and dedication of the Jewish 
Museum and its association. 
With these reunions, the Jew-
ish Museum and its associa-
tion enable dialogue between 
generations. A special thank 
to Hanno Loewy, his team and 
all the people who helped to 
organize this reunion, espe-
cially Luisa Jaffé and all the 
members of the Committee of 
descendants.
I would like to end at this 
point and simply thank you 
for coming back to Hohenems 
and being part of this reunion. 
I am really delighted to meet 
up with you here! I hope you’ll 
spend an inspiring time in 
Vorarlberg and gather pleas-
ant memories—so that you 
hopefully wish to come back 
soon—home to Hohenems.
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These days Hohenems is look-
ing back at its long and varied 
Jewish history. 
These 400 years of history 
can be felt at this moment by 
the presence of you, the 
descendants of former inhabi-
tants of the city, who have 
gathered for the Reunion 2017 
here in Hohenems. 
The reasons why your families 
have been dispersed all 
around the world are varied. 
Many of them left during the 
19the century, looking to find 
better living conditions and 
opportunities elsewhere, 
wanting to enjoy religious lib-
erty and individual happiness. 
As a consequence family ties 
and networks were forged 
abroad. 
It grieves me to have to 
include in this enumeration of 
reasons those that caused 
your ancestors to leave 
Hohenems in the 20th centu-
ry: the merciless persecution 
of the Jewish population by 
the National Socialists‘ regime 
of terror, forcing your ances-
tors to choose between flight 
and deportation to death 
camps. 
I feel deeply grateful that 
amongst you, who have come 
to Hohenems, there are 
descendants of the victims of 
this dreadful time. I am con-
vinced that today you will take 
away with you many positive 
experiences. 
I would like to thank the 
museum for organizing the 
event, as well as all support-
ers, and most importantly, I 
would like to thank you, the 
participants from all around 
the world who have taken part 
in this festive event in Hohen-
ems. 
I wish you a pleasant time and 
send you my warmest regards!

Hohenems blickt in diesen Ta-
gen auf eine lange und viel-
fältige jüdischen Vergangen-
heit zurück. Die 400jährige 
Geschichte wirkt herauf bis 
in die Gegenwart, nämlich 
durch Sie, die Nachkommen 
der ehemaligen Bewohnerin-
nen und Bewohner der Stadt, 
die zur Reunion 2017 hier in 
Hohenems zusammengekom-
men sind. 
Die Gründe, die Ihre Familien 
von hier aus in alle Welt zer-
streut hat, sind vielfältig: viele 
gingen im 19. Jahrhundert weg 
und suchten woanders nach 
besseren Lebensbedingungen 
und Lebenschancen, sie such-
ten nach religiöser Freiheit 
und persönlichem Glück, bau-
ten sich in der Fremde famili-
äre Band und Netzwerke auf. 
Es ist sehr bedrückend, in 
dieser Aufzählung auch jene 
Gründe nennen zu müssen, 
weshalb Ihre Vorfahren im 20. 
Jahrhundert Hohenems eben-
falls verlassen haben: es war 
die gnadenlose Verfolgung der 
jüdischen Bevölkerung samt 
Flucht oder Deportation in 
die Todeslager des nationalso-
zialistischen Terrorregimes. 
Ich empfinde Dankbarkeit, 
dass auch Nachkommen der 
Opfer jener schrecklichen 
Zeit nach Hohenems gekom-
men sind. Ich bin überzeugt 
davon, dass Sie heute viele po-
sitive Erfahrungen mitneh-
men werden. 
Ich danke dem Museum als 
Organisation und allen Unter-
stützern und vor allem Ihnen, 
den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus aller Welt, 
dass Sie sich an dieser festli-
chen Veranstaltung in Hohen-
ems beteiligen. 
Ich wünsche Ihnen eine schö-
ne Zeit und sende herzliche 
Grüße!
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Hanno Loewy: London’s Calling. A Reunion in Camdem

London’s Calling: 
Ein Wiedersehen in Camden
Ein in Lyon geborener Dann-
hauser, der in Göteborg gelebt 
hat. Ein in Wien geborener 
Brunner, der durch einen Kin-
dertransport nach Großbri-
tannien vor den Nazis gerettet 
wurde. Ein Nachkomme von 
Rabbiner Kafka, der in Beng-
hazi in Libyen geboren wur-
de, ein Brunner Nachkom-
me, der in Mailand zur Welt 
kam und in Malaga in Spani-
en aufgewachsen ist, eine bri-
tische Nachfahrin der Bern-
heimer, die erst vor kurzem 
von ihren Hohenemser Wur-
zeln erfuhr. Ein Geigenspieler, 
ein katholischer Priester, ein 
Archivar der British Library, 
ein französischer Sprachleh-
rer, ein Künstler und eine Ro-
senthal, die Kuratorin am Jü-
dischen Museum in London 
ist und die einzige am Tisch, 
die NICHT ein Hohenem-
ser Nachkomme oder Ehegat-
te war – sie alle trafen sich im 
Market Restaurant am Park-
way in Camden Town.
Anlässlich der Präsentation 
unserer Ausstellung „Jukebox. 
Jewkbox! Ein Jahrhundert auf 
Schellack und Vinyl!“ in Lon-
don hatten wir zu einem klei-
nen Vorbereitungstreffen 
der Hohenemser Nachkom-
men eingeladen. Nach einem 
Rundgang durch die Ausstel-
lung genossen wir die gemein-
same Zeit; und ich nützte die 
Gelegenheit, über die Ent-
wicklung des Museums und 
die Vorbereitungen für das 
bevorstehende Großereignis 
des Jahres 2017 zu berichten, 
das Nachkommentreffen zum 
400. Jahrestag des Hohenem-
ser Schutzbriefs.
Unsere Ausstellung ermög-
lichte eine Begegnung mit ei-
ner Dimension der Populär-
kultur des 20. Jahrhunderts, 
die den meisten Besuchern 
vorher unbekannt war. Die 
Geschichte des globalen Mu-
sikgeschäfts und der Pop-
musik zu erzählen, die alle 
Welt durch die Erfindung 
des Grammophons und der 
Schallplatte miteinander ver-

band, war eine spannende Er-
fahrung. Immer wieder geht 
es dabei darum, wie „Identi-
tät“ gemacht wird. Und wie 
es bei der Suche nach Identi-
tät so geht, am Ende kommt 
man zu etwas Rundem und 
Schönem, wie eine Schallplat-
te aus Schellack oder Vinyl: 
mit einer langen Spiralrille 
und nichts als einem Loch in 
der Mitte – ein toter Winkel, 
etwas, das am Ende alle Frage 
offen lässt.
Eines jedoch wissen wir mit 

Sicherheit; und das ist an 
sich eine lustige Geschich-
te. Irgendwie beginnt die Ge-
schichte der Popmusik in Ho-
henems. Doch wie kann das 
sein? 1826 wurde Salomon 
Sulzer, ein junger Hohenem-
ser Kantor, zum Oberkan-
tor von Wien bestellt. Bald 
schon avancierte er zum Star 
in der Welthauptstadt der Mu-
sik der damaligen Zeit. Er war 
der erste jüdische Kantor, den 
zahlreiche Nicht-Juden mit 
Begeisterung hörten. Auch ge-
hörte er zu den ersten, die jü-
dische Gebete in geschriebe-
ne, notierte Musik setzten, die 
von professionellen Chören 
gesungen werden konnte. Sei-
ne Kompositionen hatten ei-
nen starken Einfluss auf seine 
Zeitgenossen. Er komponier-
te und führte weltliche Mu-
sik mit Texten von Goethe bis 
hin zu revolutionären Liedern 
auf. Von Juden wie Nichtju-
den wurde Sulzer wie ein Star 
verehrt. Und er wurde zum 
Vorbild für viele jüdische Mu-
siker, die die musikalischen 
Genregrenzen zwischen Sy-
nagoge und populärer Musik 
überquerten, am Broadway 
und in der „Tin Pan Alley“, wo 
jüdische Musiker (vor allem 
die Söhne der Kantoren) nach 
der Zeit von Sulzer zu promi-
nenten und erfolgreichen In-
terpreten, Komponisten und 
Produzenten von „Schlagern“, 
Shows und Musicals wurden. 
Sie standen am Anfang ei-

ner Entwicklung, die sich mit 
Punkbands wie The Clash und 
Sängerinnen wie Amy Wine-
house bis in die Gegenwart 
fortsetzte.
Die Geschichte von den An-
fängen der Popmusik hat 
viel mit Zufall zu tun, und es 
könnte, wer weiß, vielleicht 
nur eine reine Legende sein. 
Als Kind fiel Salomon Sulzer 
eines Tages in den Emsbach 
und – wurde gerettet. Dar-
aufhin schworen seine El-
tern einen Eid, dass er seiner 

Gemeinde als Sänger in der 
Synagoge dienen würde. Wir 
sagen „se non e vero e ben tro-
vato“ – auch wenn es nicht 
ganz wahr ist, so ist es immer-

hin eine gute Geschichte.
Sich mit Nachkommen aus 
Hohenems hier in London 
anlässlich unserer Ausstel-
lung „Jukebox. Jewkbox!“ zu 
treffen – speziell in Camden 
Town, dem Geburtsort des 
britischen Pop, nur wenige 
Blocks vom Camden Market 
entfernt, wo einst The Clash 
geprobt haben und wo heute 
ein kleines Denkmal an Amy 
Winehouse erinnert – das ist 
schon etwas. Eine besonders 
schöne spiralförmige Bewe-
gung hin zu der kleinen rätsel-
haften Öffnung in der Mitte. 
Ich habe es sehr genossen.

PS: Die Ausstellung tourt in-
zwischen um die Welt. Nach 
München, Frankfurt, Lon-
don, Warschau, Amsterdam 
und Graz steht nun Sidney auf 
dem Programm für 2019.
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A Dannhauser born in Lyon, 
who has already lived in Göte-
borg. A Brunner born in Vien-
na and saved from the Nazis 
through a Kindertransport 
to Great Britain. A descen-
dant of Rabbi Kafka who was 
born in Benghazi in Libya, a 
Brunner descendant who was 
born in Milan and grew up 

in Malaga in Spain, a British 
born Bernheimer descendant 
who only recently learned 
about her Hohenems con-
nection. A violonist, a Catho-
lic priest, an archivist of the 
British Library, a French lan-
guage teacher, an artist, and 
a Rosenthal who is a curator 
at the London Jewish Muse-
um and the only one at the 
table who was NOT a Hohen-
ems descendant or spouse—
that was the crowd meeting 
in the nice Market Restaurant 
on Parkway in Camden last 
Thursday.
On the occasion of the Lon-
don presentation of our exhi-
bition “Jukebox. Jewkbox! A 
Century on Shellac and Vinyl!” 
we organized a little Lon-

don pre-reunion of Hohen-
ems descendants. After a 
tour through the exhibi-
tion, we enjoyed spending 
time together and I had the 
chance to give an update on 
the museum’s development 
and the preparations for the 
big event in 2017—the Hohen-
ems Reunion, celebrating 400 
years of Jewish presence in 
Hohenems and the Hohenems 
Diaspora.
It was definitely an encoun-
ter with a dimension of 20th 
century popular culture that 
was unknown to most before 
our exhibition. Telling the his-
tory of the global music busi-
ness and of pop music that 
connected all parts of the 
world with the invention 
of the gramophone and the 
record was a thrilling experi-
ence. It’s all about “identity” 
in the making. And, as is com-
mon with this quest for iden-
tity, you end up with some-
thing round and nice, like a 
record of shellac or vinyl: with 
a long spiral trajectory and 
nothing but a hole in the mid-
dle—a blind spot, something 
that you must leave open as a 
question.
But there is one thing we do 
know—and it’s a funny sto-

ry itself. In some way, the his-
tory of pop music starts in 
Hohenems. How could this 
be?
In 1826, a young cantor from 
Hohenems, Salomon  Sulzer, 
was invited to become chief 
cantor of Vienna. Soon he 
became a star in this world 
capital of music of the time. 
He was the first Jewish can-
tor that non-Jews listened 
to in great numbers. He was 
among the first who set Jew-
ish prayers in written, notated 
music that could be sung by 
professional choirs. His com-
position had a strong impact 
on his contemporaries. He 
composed and performed 
secular music with lyrics 
from Goethe to revolution-

ary songs. He was adored like 
a star by Jews and non-Jews 
alike. And he became the role 
model for many Jewish musi-
cians who crossed the bor-
der between the synagogue 
and popular music on Broad-
way and Tin Pan Alley, where 
Jewish musicians (especial-
ly the sons of cantors) became 
prominent and successful 
performers, composers and 
producers of popular songs, 
shows and musicals after Sul-
zer’s time. They formed a line 
ending (preliminary) with 
punk bands like The Clash and 

singers like Amy Winehouse.
The story, therefore, of how 
pop music started is a strange 
bit of chance, and it might 
even be pure legend. When 
Salomon Sulzer was a child, 
he fell into the Ems creek but 
was saved. His parents swore 
an oath that he would serve 
his community by becoming a 
singer in the synagogue. We’ll 
say “se non e vero e ben trova-
to”—even if it is not true, it is a 
good story to tell.
Getting together with a crowd 
from Hohenems in “Jukebox. 
Jewkbox!” in London—spe-
cifically in Camden town, the 
birth place of British pop, just 
a few blocks down from Cam-
den Market where The Clash 
once rehearsed and where 

today a small monument com-
memorates Amy Winehouse—
is a particularly nice spiral 
movement towards the riddle 
in the middle. I greatly enjoyed 
that.

PS: In the meantime the exhi-
bition tours the world. After 
Munich, Frankfurt, London, 
Warsaw, Amsterdam and Graz 
now its Sidney on the program 
for 2019.
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Martin Griesser — 
hält Leib und Seele bei guter Laune.

+43 5576 722 92        
gasthaus@adlerhohenems.com

In den Häusern der Hofjuden-
familien Levi-Löwenberg 
in Hohenems und Ullmann 
in Augsburg – so gewinnt 
man das Bild aus einer gren-
züberschreitenden familiä-
ren Korrespondenz des frü-
hen 19. Jahrhunderts – muss 
viel Kommen und Gehen ge-
herrscht haben. Moritz Le-
vi-Löwenberg wie auch sei-
ne Frau Klara und die Kinder 
reisten regelmäßig nach Augs-
burg, wo Klaras Familie Ull-
mann lebte. Auch Klaras Ge-
schwister dort vermeldeten 
in ihren Briefen oft, gut aus 
Hohenems zurückgekehrt zu 
sein. Kaum ein Brief, in dem 
nicht Nachrichten über und 
Grüße von Personen, die ge-
rade angekommen oder abge-
reist waren, übermittelt wur-
den. Mitteilenswert waren vor 
allem Hochzeiten (ein wich-
tiges Thema ist der Besitz 
und das Alter des „Chazen“, 
also des Ehemanns), Schwan-
gerschaften, Geburten und 
Todesfälle, „Bris Mile“ (also 
die Beschneidung) und Bar 
Mizwa-Feiern zur Religions-
mündigkeit.  
Auch die außerhäusliche Ge-
selligkeit war ein beliebtes 
Thema. Josef Henle, ein Bru-
der von Klara, schrieb von 
den „redouten“, den Mas-
kenbällen, an denen er teil-
genommen habe. Auf einer 
wären 1200 Gäste gewesen. 

Nina, eine Schwester von Kla-
ra, berichtete von ihren Besu-
chen im Kasino in Augsburg 
und ihrer häufigen Teilnahme 
an Masken- und Harmonie-
bällen,in München wie auch 
in Augsburg. Sie sei keinen 
Abend zuhause, schrieb sie 
1824 an ihre ältere Schwester 
in Hohenems, und sie zeige 
sich glücklich, auch von Klara 
zu hören, dass diese alles mög-
liche unternehme, um sich zu 
zerstreuen. Über ihre Toch-
ter Mina (Wilhelmine, Miri-
am) wiederum wurde Klara 
in Briefen aus Augsburg nach 
Hohenems berichtet, wie viel 
Beifall das junge Mädchen auf 
den „hisigen bällen“ finde. 
Von der Kultur- und Bildungs-
beflissenheit der Ullmanns 
und Löwenbergs zeugt auch 
der briefliche Austausch über 
Theater- und Museumsbesu-
che. So berichtete Moritz 1817 
aus Wien an seine Frau Klara 
in Hohenems über einen Be-
such des Burgtheaters. Dass 
Juden im 19. Jahrhundert zu 
fleißigen Theater-, Konzert- 
und Museumsbesuchern wur-
den, gilt als wichtiges Signet 
ihrer Annahme eines Lebens-
stils, der sich an der „allge-
meinen“ bürgerlichen Gesell-
schaft orientierte. 
Und dann ist da natürlich 
noch das Reisen als Thema.
Einer der Briefe, am 4. Ap-
ril 1809 von Josef Henle Ull-

mann aus Augsburg an seine 
Schwester Klara in Hohenems 
gesandt, ist ein typisches Bei-
spiel für Klatsch und Tratsch 
aber auch für die Nöte und 
Sorgen einer wohlhabenden 
Familie, die gleichwohl täglich 
mit existentiellen Herausfor-
derungen zu kämpfen hatte. 
Und das nicht zuletzt in den 
bewegten Zeiten der „Napo-
leonischen Kriege“ und des 
Tiroler Aufstandes. Klaras sie-
benjährige Schwester Fana 
wolle, so heißt es, nach Prag 
zu ihren Freunden, hätte je-
doch noch nicht genug Nä-
hen und Stricken gelernt. Kla-
ras Schwager Joseph, zu dieser 
Zeit Vorstand der Hohenem-
ser Gemeinde, sei bei Schein-
le in Bozen zu Pesach gewe-
sen. Aber auf dem Wege nach 
Triest sei er an der Grenze zu-
rückgewiesen worden, da sein 
Pass vom kaiserlichen Ge-
sandten unterzeichnet war. 
Und an der Grenze standen 
nun die mit Frankreich ver-
bündeten Bayern. Er bräuchte 
Reisegeld und Hilfe, um seine 
Doktoren bezahlen zu kön-
nen. Und Josef Henle beteu-
ert, dass es nicht an ihm lag, 
dass der Zucker, den er nach 
Hohenems geschickt hatte, 
soviel Porto gekostet habe. 
Wenn er die angeforderten 
Gebetbücher mitgeschickt 
hätte, wäre es noch viel teurer 
gekommen.

Männer in jüdischen Landge-
meinden, die vorwiegend im 
Handel und Geldverleih tätig 
waren, waren auch die Jahr-
hunderte davor viel gereist. 
Nun sind aber auch Frauen 
und Kinder viel und oft un-
terwegs. Das diente der Auf-
rechterhaltung des familiä-
ren Netzwerkes, aber auch 
der Pflege eines angemesse-
nen Lebensstils. Zum Beispiel 
die Reisen „ins Bad“: Josef 
Henle berichtete wiederholt 
von seinen diversen Aufent-
halten in Bädern. Und Nina 
Ullmann schrieb 1825 ihrer 
Schwester nach Hohenems 
von einer 10-wöchigen Kurrei-
se, die sie von Augsburg nach 
Aschaffenburg, Wiesbaden, 
Schwalbach, Schlangenbad, 
Mainz, Neuwied, Nordhausen, 
Darmstadt, Frankfurt, Heidel-
berg, Mannheim, Stuttgart 
und Ulm geführt hatte. Auch 
über den Einzug eines „neu-
en“ Rituals in die Praxis dieser 
Familien lesen wir: 1810 klag-
te Josef Henle Ullmann seiner 
älteren Schwester in Hohen-
ems, seine Arbeitsbelastung 
sei derzeit so hoch, dass er 
nicht einmal Zeit für seinen 
„Sonntagsspaziergang“ fin-
de. Daneben bestand freilich 
auch noch die „alte Ordnung“: 
In einem Brief von Moritz an 
seine Klara aus dem Jahr 1817 
lesen wir, dass Moritz auf 
den Schabbatausgang warten 
musste, um Klara diesen Brief 
schreiben zu können, und da-
her jetzt in größter Eile sei, da 
die Post gleich abgehe.

Quellennachweise zu den Briefen  
finden sich in Eva Grabherr (2001): 
“Every day Stories”. Everyday Jewish 
Life in the Early Decades of Emancipa-
tion as Reflected in the Löwenberg 
Correspondence, in: dieselbe, Letters 
to Hohenems. A Microhistorical Study 
of Jewish Acculturation in the Early 
Decades of Emancipation, PhD Uni-
versity College London/Department 
of Hebrew and Jewish Studies, 87–103. 
Eva Grabherrs Arbeit wurde von den 
American Friends of the Jewish 
Museum Hohenems unterstützt und 
findet sich auf der website des Muse-
ums: http://www.jm-hohenems.at/
static/uploads/2013/10/evagrabherr_
letters_to_hohenems.pdf
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There must have been a 
vibrant coming and going at 
the homes of the Levi-Löwen-
bergs in Hohenems and Ull-
manns in Augsburg, both of 
them families of court Jews—
such is the picture emerging 
from a family correspondence 
across borders in the early 
19th century. Moritz Levi- 
Löwenberg as well as his wife, 
Klara, and their children regu-
larly traveled to Augsburg 
where Klara’s family, the  
Ullmanns, resided. Klara’s sib-

lings, too, frequently inform-
ed in their letters about their 
safe return home from Hohen-
ems. There was hardly any  
letter that failed to convey 
news about and regards from 
people who had just arrived or 
left. Particularly newsworthy 
were weddings (an important 
topic are the assets and age  
of the “Chazen,” that is, the 
groom) pregnancies, births 
and death cases, “Bris Mile” 
(that is, circumcisions), and 
Bar Mitzvah ceremonies to 
celebrate a boy’s religious 
maturity.  
Social life outside the house 
was another favorite topic. 
Josef Henle, a brother of 
Klara’s, wrote about the “re -
doutes,” the masquerade balls, 
he attended. At one of them, 
there had been 1200 guests. 
Nina, one of Klara’s sisters, 
told about her visits to the 
casino in Augsburg and her 
frequent participation in mas-
querade balls in Munich and 
Augsburg. She would never 
spend an evening at home, 
she wrote to her big sister in 
Hohenems, and she was glad 
to hear that Klara, too, was 
doing various things to enjoy 
herself. Then again, in letters 
from Augsburg to Hohenems 
describing her daughter Mina 
(Wilhelmine, Miriam), Klara 
was told of the acclaim the 
young lady was finding at 
“local balls.” The correspon-
dence about visits to theaters 
and museums also testifies to 
the Ullmanns’ and Löwen-
bergs’ sincere interest in cul-
ture and education. Thus,  
in 1817, Moritz wrote from 
Vienna to his wife, Klara, in 
Hohenems about an evening 
at the Burgtheater. The fact 
that Jews in the 19th century 
were becoming avid patrons 
of theaters, concerts, and 
museums is considered an 
important sign that they were 
assuming a lifestyle in align-
ment with “general” civil  
society. 
And travel obviously features 
as another topic.
One of the letters, mailed on 
April 4, 1809 by Josef Henle 
Ullmann from Augsburg to  
his sister Klara in Hohenems, 
is a typical example of gossip 
but also of a wealthy family’s 
worries who, nonetheless, 
was faced with existential 
challenges on a daily basis; not 
least, during the “Napoleonic 
Wars” and the Tyrolean Rebel-
lion. Klara’s seven-year-old  
sister, Fana, he writes, wants 
to go to her friends in Prague, 
but had not yet acquired suffi-
cient sewing- and knitting 

skills. Klara’s brother-in-law 
Joseph, at the time head of the 
Hohenems community, had 
spent Passover at Scheinle’s in 
Bolzano. However, on his way 
to Trieste, he was rejected at 
the border because his pass-
port displayed the signature 
of the imperial envoy while 
now the Bavarians, the allies 
of France, were guarding the 
border. He needed money for 
the trip and help to pay his 
physicians. And Josef assured 
that it was not his fault that 
the postage for the sugar he 
had dispatched to Hohenems 
had been so expensive. Had  
he sent the requested prayer-
books as well, it would have 
cost even more.
Men in Jewish rural communi-
ties who were mainly active  
in trade and moneylending 
had done plenty of traveling 
also in previous centuries. 
Now, however, women and 
children, too, were much and 
frequently on the move. This 
helped maintening familial 
connections, but also an 
appropriate lifestyle. For 
instance travel “to the spa”: 
Josef Henle repeatedly told 
about his various spa holidays. 
And in 1825, Nina Ullmann 
wrote to her sister in Hohen-
ems of a ten-week trip to  
various spas, which took her 
from Augsburg to Aschaffen-
burg, Wiesbaden, Schwalbach, 
Schlangenbad, Mainz, Neu-
wied, Nordhausen, Darm-
stadt, Frankfurt, Heidelberg, 
Mannheim, Stuttgart, and 
Ulm. We also read of the in -
tro  duction of a “new” ritual in 
the life of these families:  
in 1810, Josef Henle Ullmann 
moans to his big sister in 
Hohenems that his workload 
was currently so heavy that  
he was unable to make time 
even for his “Sunday stroll.” 
Of course, the “old order” 
kept coexisting alongside:  
in an 1817 letter from Moritz 
to his dear Klara, we read that 
Moritz had to wait for the  
end of Shabbat to be able to 
write this letter to her and 
that, therefore, he was now  
in a great hurry since the 
stagecoach was departing any 
moment.

For references to the letters see: Eva 
Grabherr (2001): “Everyday Stories”. 
Everyday Jewish Life in the Early 
Decades of Emancipation as Reflected 
in the Löwenberg Correspondence, in: 
idem, Letters to Hohenems. A Micro-
historical Study of Jewish Accultura-
tion in the Early Decades of Emancipa-
tion, PhD University College London/
Department of Hebrew and Jewish 
Studies, 87–103. Eva Grabherr’s study 
was supported by the American 
Friends of the Jewish Museum Hohen-
ems and can be read at the Museum’s 
website:
http://www.jm-hohenems.at/static/
uploads/2013/10/evagrabherr_letters_
to_hohenems.pdf
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Eva Grabherr: Letters to Hohenems—From the life of a bourgeois family of country Jews

Briefe nach Hohenems – Aus dem Leben
einer bürgerlichen Landjudenfamilie
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Hanno Loewy: The Hirschfelds – A Family Between Hohenems, Istanbul, Guatemala …
and the Rest of the World
Die Hirschfelds – Eine Familie zwischen Hohenems, 
Istanbul, Guatemala … und dem Rest der Welt
1839 berichtete der St. Galler 
Korrespondent der Zeitschrift 
Israelitische Annalen, das Cen-
tralblatt für Geschichte, Litera-
tur und Cultur der Israeliten al-
ler Zeiten und Länder von einer 
jüdischen Gemeinde in Vorarl-
berg die „Geld und Nahrung 
in’s Land bringt, und von der 
viele Mitbürger ihren Lebens-
unterhalt ziehen“. Und zählte 
all die exotischen Orte auf, an 
die es die Hohenemser Kauf-
leute verschlug, zu den „ See-
plätzen Triest, Venedig, An-
cona und Livorno, auch nach 
Rom und Sinigaglia (zur Mess-
zeit), wo die Söhne oder frem-
de Commis sich befinden“. 
Dass die Hohenemser Juden 
nicht ganz freiwillig so mobil 
waren, vergaß er allerdings zu 
erwähnen. Schließlich durf-
ten nur die ältesten Söhne im 
Ort bleiben, den anderen ver-
wehrte die Obrigkeit die Nie-
derlassung und die Heiratser-
laubnis. So blieb einem nichts 
anderes übrig, als sein Glück 
in der Welt zu suchen.
„Manche hatten oder haben 
auch Warenlager in Corfu, 
Constantinopel, Smyrna und 
Alexandrien. Erst kürzlich hat 
der Sohn eines dortigen Hau-
ses, der lange in  Alexandrien 
gewesen, eine Handelsreise 
nach Algier unternommen, 
und ein Familienvater, der sei-
nen ältern Sohn von Smyrna 
abgeholt, sich von dort nach 
Constantinopel begeben, wo 
er seinen jüngern Sohn las-
sen will.“ 
Den Handelsrouten der Baum-
wolle und der bedruckten 
Textilien folgend, zwischen 
Europa und der Levante, zog 
es auch die Angehörigen der 
Familie Hirschfeld in die Fer-
ne, ins Osmanische Reich, 
aber auch, wie so viele an-
dere seit den 1830er Jahren 
über den Atlantik in die „neue 
Welt“. 
Unter den Bayern von Napo-

leons Gnaden hatten die Ju-
den 1813 deutsche Familien-
namen annehmen müssen. So 
waren aus den Kindern des 
Hohenemser Judenvorstehers 
Lazarus Levi die Löwenbergs 
geworden, sein Bruder Benja-
min Levi hieß nun Benjamin 
Löwengard, und Michael Levi 
nannte sich nun Michael Neu-
mann. Die Kinder seines äl-
testen Bruders Hirsch Josef 
Levi (1735–1792) waren nun 
die Hirschfelds. Die Behörden 
hatten Ordnung geschaffen. 
Und aus all den Levis waren 
bürgerliche Familien gewor-
den. 

Sehen wir uns an, was mit 
Hirsch Josef Levis Nachkom-

menschaft, den frischge-
backenen Hirschfelds, pas-
siert. Vor allem von ihnen 
war in dem St. Galler Bericht 
der „Annalen“ ja die Rede. 
Die Töchter Maria und Sara 
heiraten nach Randegg und 
Buchau. Und da ihren Kin-
dern dort kein bürokratisches 
Monstrum wie die Hohenem-
ser „Normalzahl“ das Heiraten 
und am Ort Bleiben verwehrt 
tun sie das, was Menschen, ob 
Juden oder nicht, doch offen-
bar am Liebsten tun, nämlich 
da bleiben, wo sie sind. Von 
Saras 15 Kindern und noch 
viel zahlreicheren Enkeln 
sterben die meisten, durch-
aus erwachsen geworden und 
verheiratet, in Buchau, ein 
paar schaffen es bis Ulm oder 
nach München. Anders geht 
es den Geschwistern. Der 
fromme Kaufmann und Mo-
hel Josef Hirsch muss erleben, 
wie sich seine Kinder in alle 
Welt davonmachen: Karl nach 
Kopenhagen, Wilhelm nach 
Triest, Zemirah nach Mün-
chen, David nach Leipzig und 
St. Gallen, Daniel ebenfalls 
in das „Manchester der Ost-
Schweiz“, Simon nach New 
York und Sophie schließlich 
nach Frankreich. Und wäh-
rend die meisten seiner ausge-
wanderten Kinder, aus seiner 
religiös gesetzestreuen Sicht, 
den „Irrungen“ der Reform 
anheimfallen, macht sich sein 
Sohn Lazar gar in den Katholi-
zismus davon. 
Auch Karls Kinder wandern 
in alle Welt aus, seine Tochter 
Fanny heiratet den Hohenem-
ser Kantor Salomon Sulzer 
und geht mit ihm nach Wien, 
wo sie ihm 16 Kinder schenkt. 
Albert hingegen bleibt kinder-
los, seine Frau, auch sie eine 
Cousine zweiten Grades aus 
der Familie Löwengard, wird 
in die k. u. k. Provinzial-Irren-
anstalt eingewiesen, und spä-
ter bei einer jüdischen Familie 

in Innsbruck untergebracht. 
Berichte der „Heilanstalt“ 
sind überliefert und treiben 
einem die Tränen in die Au-
gen. Wir wissen sogar, was Al-
bert seiner Frau in Innsbruck 
an Alimenten überwies. Denn 
sein Geschäftsbuch hat sich, 
durch welchen Zufall der Ge-
schichte auch immer, erhal-
ten. Darin ist auch die Bedeu-
tung der Hirschfelds als Geber 
von Mikrokrediten (so würde 
man heute sagen) an die Bau-
ern in Hohenems abzulesen. 
Doch Geld verdienten sie da-
mit nicht. Das machte man 
mit Textilgeschäften überall 
in Europa, in Constantinopel 
oder den USA. Und natürlich 
im benachbarten St. Gallen, 

wo die Gebrüder Daniel, Da-
vid und Wilhelm Hirschfeld 
ihr Textilgeschäft begründe-
ten, die spätere Textilfabrik 
„Fa. Hirschfeld & Guggen-
heim“ und die jüdische Ge-
meinde mitaufbauten.

Martin Hirschfeld, 1786 ge-
boren, brach ins Osmanische 
Reich auf, ließ sich zeitweise 
in Izmir und Istanbul nieder, 
an den Schnittstellen der gro-
ßen Handelsrouten im östli-
chen Mittelmeer.
Sein Sohn Ferdinand ging 
nach Paris, um dort eine Fili-
ale der Hirschfeld’schen Tex-
tilhandlung aufzubauen, seine 
Kinder gingen nach Mexiko 
und in die USA gingen. Gustav 
wiederum eröffnete in Lon-
don seinen Tee-, Tabak- und 
Kolonialwarenhandel. Klara 
heiratete ihren Cousin Ema-
nuel Löwenberg und erleb-
te, wie ihre Kinder nach Rom 
und München, San Francis-
co und London auswanderten 
– und ihre schönen Töchter 
Fanny und Franziska (deren 
Porträts sich erhielten) 1856 
von einem Besuch bei ihrem 
Bruder Hermann in Istan-
bul nicht mehr zurückkamen. 
Nicht weil sie dort, wie mögli-
cherweise beabsichtigt, unter 
die Haube gekommen wären, 
sondern weil sie der Typhus 
innerhalb weniger Tage da-
hin raffte. Hermann, Mar-
tin Hirschfelds ältester Sohn, 
war in Smyrna, dann in Kon-
stantinopel geblieben, hatte 
wie sein Vater eine Frau aus 
dem Rosenthal-Clan geheira-
tet und Textilien aus Öster-
reich in die Türkei importiert 
– wofür er 1858, zwei Jahre 
nach dem Tod seiner Nichten, 
durch seine „apostolische Ma-
jestät“ den Kaiser das goldene 
Verdienstkreuz mit Krone ver-
liehen bekam. Während Her-
mann, der sich – aus welchem 
Grunde auch immer – „Cler-
mont“ nannte, schließlich 
zehn Jahre später nach Euro-
pa zurückkehrte, in London 
und schließlich in Wien sei-
nen Lebensabend verbrachte. 
Sein Wahl-Name sollte wenig 
später mittelamerikanische 
Banknoten zieren. Die Spur 
seines Sohnes Martin verliert 
sich nach 1875 in Alexandria 
in Ägypten, und seine Tochter 
Flora wandert nach Bukarest 
aus. Sein Sohn Julius aber geht 

über London und Wien nach 
Mexiko, zieht wenig später 
nach Kalifornien, um danach 
unter dem Namen Julio Cler-
mont in Guatemala zu landen 
und Nationalbankpräsident zu 
werden. Clermont, der sich – 
so geht die Familiensaga – in 
Amerika auch gerne als eu-
ropäischer Adliger gebar, be-
endet sein Leben schließlich 
1927 in Frankfurt, nach dem 
er zwanzig Jahre lang zwi-
schen Guatemala, den USA 
und Wiesbaden hin und her 
gependelt war. Will uns noch 
jemand weismachen, „Globa-
lisierung“ sei eine Erfindung 
der Gegenwart?

Die Töchter, allesamt katho-
lisch und in Guatemala ge-
boren, hörten auf klangvol-
le Namen, die den Übertritt 
besiegeln sollten: Maria del 
Carmen, Alice Maria Adelai-
de, Maria del Rosario Blan-
ca, Lucia Maria Conception, 
das sollte keine Missverständ-
nisse mehr zulassen. Die Na-
zis hinderte das nicht daran, 
Maria del Carmen, die nach 
vielen Jahren in Wien 1939 
von ihrem Mann in Wien ge-
schieden wurde, 1941 in Hada-
mar als „Kranke“ zu ermor-
den, zusammen mit anderen 
nicht-jüdischen Deutschen 
im Rahmen des „Euthana-
sie“-Programms. Viele Jah-
re später hat sich ihre Enke-
lin Karla aus Guatemala City 
auf Spurensuche in Europa 
begeben. Und die führte sie 
schließlich nach Hohenems.

Auch in der „Familie Hirsch-
feld“ ging es freilich nicht im-
mer so spektakulär, nicht so 
erfolgreich und nicht so tra-
gisch einher, wie unter den 
Nachkommen der Osmani-
schen Auswanderer. 
Leopold Hirschfelds Nach-
kommen blieben zumeist in 
Österreich oder Süddeutsch-
land. Sein 1825 geborener 
Sohn Theodor, sein Geburts-
haus sehe ich aus meinem Kü-
chenfenster, brachte es im-
merhin in Salzburg zu einem 
Geschäft für Galanteriewaren. 
Und dort heiratete er auch, 
eine Katholikin. Dafür musste 
er natürlich zum Christentum 
übertreten, Doch auch sein 
Weg führt im Kreis. Wenige 
Jahre nach der Geburt seines 
Sohnes Rudolf kehrt er zum 
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age to get all the way to Ulm 
or Munich. Things pan out dif-
ferently for the siblings. The 
pious merchant and mohel 
Josef Hirsch must witness as 
his children disperse all over 
the world: Karl to Copen-
hagen, Wilhelm to Trieste, 
Zemirah to Munich, David to 
Leipzig and St. Gallen, Daniel 
likewise to the “Manchester 
of East Switzerland,” Simon to 
New York, and finally Sophie 
to France. And while most of 
his emigrated children are, 
from his Orthodox point of 
view, led astray by Reform 
Judaism, his son Lazar breaks 
away altogether and converts 
to Catholicism. 
Karl’s children, too, spread 
all over the world; his daugh-
ter Fanny marries the Hohen-
ems cantor Salomon Sulzer 
and moves with him to Vienna 
where she gives birth to their 
sixteen children. 
Albert by contrast remains 
childless; his wife, she is also 
a second-degree cousin of the 
Löwengard family, is com-
mitted to the k.u.k. Provincial 
Mental Asylum and eventual-
ly placed with a Jewish fami-
ly in Innsbruck. Reports from 
the “sanatorium” are extant 
and bring tears to one’s eyes. 
We even know the amount of 
alimonies Albert would trans-
fer to his wife in Innsbruck. 
Since, by whatever historical 
happenstance, his ledger has 
survived. Reflected in it is also 
the Hirschfelds’ significance 
as providers of  microcredit 
(as one would call it nowa-
days) to farmers in Hohen-
ems. They did not,  however, 
make any money from it. This 
was done by trading with tex-
tiles throughout Europe, in 
Constantinople, or in the 
USA. And, naturally, in neigh-

boring St. Gallen where the 
brothers Daniel, David, and 
Wilhelm Hirschfeld found-
ed their textile business, the 
later “Fa. Hirschfeld & Gug-
genheim” textile factory, and 
helped establish the Jewish 
community.

Martin Hirschfeld, born in 
1786, left for the Ottoman 
Empire and settled at times 
in Izmir and Istanbul, at the 
intersections of the large 
trade routes of the eastern 
Mediterranean.
His son Ferdinand went to 
Paris to establish a branch of 
the Hirschfeld textile busi-
ness, his children went to 
Mexico and the USA. Gustav, 
on the other hand, opened his 
tea-, tobacco-, and colonial 
goods trade in London. Klara 
married her cousin Emanu-
el Löwenberg and lived to see 
her children move to Rome 
and Munich, San Francisco 
and London—and her beau-
tiful daughters Fanny and 
Franziska (whose portraits 
still exist) never return from 
a visit in 1856 to her broth-
er Hermann in Istanbul. Not 
because, as might have been 
the intention, they got mar-
ried here, but because within 
a few days they were carried 
off by typhus. Hermann, Mar-
tin Hirschfeld’s eldest son, 
remained in Smyrna, later in 
Constantinople, married, like 
his father, a woman from the 
Rosenthal clan and imported 
textiles from Austria into Tur-
key—for which in 1858, two 
years after his nieces’ death, 
he was awarded the Golden 
Cross of Merit with Crown by 
His “Apostolic Majesty” the 
Emperor. Ten years later, Her-
mann, who called himself—
for whatever reason—“Cler-

mont,” eventually returned 
to Europe where he spent 
his remaining years in Lon-
don and eventually in Vien-
na. His chosen name would 
soon thereafter adorn Cen-
tral American banknotes. 
The traces of his son Martin 
fade after 1875 in Alexandria, 
Egypt, and his daughter Flo-
ra emigrates to Bucharest. His 
son Julius, however, goes via 
London and Vienna to  Mexico, 
moves shortly thereafter to 
California, to eventually end 
up in Guatemala under the 
name of Julio Clermont and 
become president of the cen-
tral bank. Clermont who—
according to family lore— 
enjoyed presenting himself in 
America as a European aristo-
crat, eventually passed away 
in Frankfurt in 1927 after hav-
ing shuttled back and forth 
between Guatemala, the USA, 
and Wiesbaden for twenty 
years. Does anyone still want 
to make us believe that “glo-
balization” is a product of the 

present age?

His daughters, all Catholic 
and born in Guatemala, had 
melodious names, meant to 
seal the conversion: Maria 
del Carmen, Alice Maria Ade-
laide, Maria del Rosario Blan-
ca, Lucia Maria Conception; 
this should preclude any mis-
understanding. Though this 
would not prevent the Nazis 
from murdering the “sick” 
Maria del Carmen—in 1939, 
after many years, she had 
divorced her husband in Vien-
na—at Hadamar in 1941, 
together with other non-Jew-
ish Germans, as part of the 
“Euthanasia” program. Many 
years later, her granddaugh-
ter Karla of Guatemala City 
set out to search for traces 
in Europe, which eventually 
brought her to Hohenems.

Of course, not always things 
would turn out for the 
Hirschfeld family as spectac-
ularly, as successfully, and as 

tragically as for the descen-
dants of the Ottoman emi-
grants. 
Most of Leopold Hirschfeld’s 
offspring remained in Austria 
or Southern Germany. His 
son Theodor, born in 1825—
I can see his birthplace from 
my kitchen window—had 
a notions store in Salzburg. 
Here, he married a Catho-
lic woman. Hence, he had to 
convert to Christianity. Yet, 
his life, too, moved in a cir-
cle. A few years after the birth 
of his son Rudolf, he returned 
to Judaism and found shel-
ter at the newly opened Jew-
ish almshouse of Hohenems, 
the house I am able to see 
when walking ten steps from 
my kitchen to the living room 
and looking out from the win-
dow here. 
Also Theodor’s only son sett-
led in Vorarlberg, in Hard on 
Lake Constance; he became a 
knitter and eventually a pro-
duce trader. As it were, an 
ordinary person. 

Naturally, the Nazis became 
interested in him as well. 
On December 10, 1942, the 
mayor of Hard was called on 
by a member of the Vorarl-
berg government to report 
“all Jews and Mischlinge (per-
sons of mixed blood) of the 
1st degree“ in his municipali-
ty. A month later, he replied 
that he had summoned Rudolf 
Hirschfeld who, however, had 
been unable to produce his 
father’s birth certificate as 
well as ignorant regarding the 
latter’s origins. According to 
the marriage certificate, both 
parents were Catholics. The 
mayor then delegated respon-
sibility to the criminal police, 
which apparently failed to fol-
low up on this case. Happen-
stance? Pity? Or simply shift-
lessness? Rudolf Hirschfeld 
survived as did his many chil-
dren from two marriages. 
Except for one. Rudolf junior. 
In January 1945, he died as a 
German soldier. 
History is in the distant past; 
yet, at times, it approaches 
in unexpected ways. One day 
in 2015, I am having coffee 
with a descendant of Theo-
dor Hirschfeld from Germany. 
Since the big Reunion 2017 is 
in the offing, I still want to fill 
in some blanks. Unexpectedly, 
I hear about relatives in Bre-
genz, the thus far unknown 
children of Rudolf Hirschfeld 
begin to take shape. A name is 
mentioned that keeps linger-
ing. The following day, I call 
my friend Jürgen, my neigh-
bor’s partner. One thing leads 
to another and here we are: 
more than just a few descen-
dants living in Vorarlberg 
today attended the Reunion.

Judentum zurück und erhält 
Obdach im gerade erst eröff-
neten Jüdischen Armenhaus 
von Hohenems, jenes Haus 
auf das ich sehe, wenn ich von 
meiner Küche zehn Schritte 
ins Wohnzimmer tue und dort 
aus dem Fenster schaue. 
Auch Theodors einziger Sohn 
lässt sich in Vorarlberg nieder, 
in Hard am Bodensee, wird 
Stricker und schließlich Ge-
müsehändler. Ein einfacher 
Mensch, wie man so sagt. 
Die Nazis haben sich natürlich 
auch für ihn interessiert. Am 
10.12.1942 wird der Bürger-
meister von Hard von seinem 
Landrat aufgefordert „sämt-
liche Juden und Mischlinge 1. 
Grades“ in seiner Gemeinde 
zu melden. Einen Monat spä-
ter schreibt er zurück, er habe 
Rudolf Hirschfeld vorgela-
den, doch dieser habe die Ge-
burtsurkunde seines Vaters 
nicht vorlegen können und 
wisse auch nichts über des-
sen Herkunft. Auf dem Trau-
schein waren beide Eltern 
als katholisch eingetragen. 
Der Bürgermeister delegiert 
die Verantwortung weiter an 
die Kripo. Doch auch diese 
scheint der Sache nicht weiter 
nachgegangen zu sein. Zufall? 
Mitleid? Oder einfach Träg-
heit? Rudolf Hirschfeld über-
lebt, so wie auch seine vielen 
Kinder aus zwei Ehen. Bis auf 
einen, Rudolf junior. Er fällt 
noch im Januar 1945 als deut-
scher Soldat. 
Die Geschichte ist weit weg 
und dann kommt sie manch-
mal unvermutet nahe. Ir-
gendwann im Jahr 2015 sit-
ze ich mit einer Nachfahrin 
von Theodor Hirschfeld aus 
Deutschland beim Kaffee. 
Und da die große Reunion 
2017 naht, will ich versuchen, 
noch die eine oder andere Lü-
cke zu schließen. Da gibt es 
noch, so höre ich unvermu-
tet, Verwandtschaft in Bre-
genz, die bislang unbekannten 
Kinder von Rudolf Hirschfeld 
nehmen ein wenig Gestalt an. 
Und ein Name fällt und klingt 
nach. Ein Tag später rufe ich 
meinen Freund Jürgen an, 
den Lebensgefährten meiner 
Nachbarin. Eins gab das an-
dere. Der Rest ist Gegenwart. 
Bei der Reunion waren jeden-
falls nicht wenige Nachkom-
men dabei, die heute noch in 
Vorarlberg leben.

d

In 1839, the St. Gallen corre-
spondent of the journal Isra-
elitische Annalen, das Central-
blatt für Geschichte, Literatur 
und Cultur der Israeliten aller 
Zeiten und Länder reported 
about a Jewish community in 
Vorarlberg that “brings mon-
ey and food to the country, 
and from which numerous cit-
izens derive their livelihood.“ 
He goes on listing all the 
exotic places these Hohen-
ems merchants reached, the 
“seaports of Trieste, Venice, 
Ancona, also Rome and Sini-
gaglia (during trade fairs) 
where their sons or exter-
nal representatives are locat-
ed.” Yet, he failed to mention 
that this mobility displayed 
by the Hohenems Jews was 
not entirely voluntary. After 
all, only the eldest sons were 
allowed to remain in town, 
the others were denied settle-
ment and permission to mar-
ry by the authorities. Thus, 
one had no choice but to seek 
one’s fortune elsewhere in the 
world.
“Some had or have also ware-
houses in Corfu, Constantino-
ple, Smyrna, and Alexandria. 
Just recently, a local mer-
chant’s son, who had been in 
Alexandria for a long time, has 
undertaken a commercial trip 
to Algiers, and a father who 
was fetching his older son 
from Smyrna has continued 
from here to Constantinople 
where he intends to leave his 
younger son.” 
Following the trade routes 
for cotton and printed fab-
rics, between Europe and the 
Levant, also the members of 
the Hirschfeld family reach 
faraway places, in the Otto-
man Empire but also, like so 
many others since the 1830s, 
across the Atlantic in the 
“New World.” 
In 1813, under Bavarian rule by 
the wishes of Napoleon, the 
Jews were required to assume 
German family names. Thus, 
the children of Lazarus Levi, 
head of the Hohenems Jew-
ish community, became the 
Löwenbergs, his brother Ben-
jamin Levi was now called 
Benjamin Löwengard, and 
Michael Levi became Michael 
Neumann. The children of his 
eldest brother, Hirsch Josef 
Levi (1735–1792), were now the 
Hirschfelds. The authorities 
had introduced order. And all 
the Levis had become bour-
geois families. 

Let’s have a look at what hap-
pens to the descendants of 
Hirsch Josef Levi, the new-
ly minted Hirschfelds. The 
St. Gall article in the Annalen 
was, after all, mostly about 
them. Daughters Maria and 
Sara married away to Rand-
egg and Buchau. And since 
here no bureaucratic mon-
ster such as the Hohenems 
Normal zahl (which limits the 
number of Jewish residents) 
prevents them from marrying 
and staying, they do what peo-
ple, whether Jews or not, want 
to do, that is, to stay where 
they are. Most of Sara’s fifteen 
children and an even larger 
number of grandchildren pass 
away, as adults and married, in 
Buchau, some of them man-
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auch die traurigen. Hoffent-
lich wird sie Österreich sehen. 
Und obwohl ich mir heute 
nicht vorstellen kann, wie die 
Welt für sie einmal sein wird, 
kann ich nur hoffen, dass die 
Verbindungen, die wir durch 
die Familie und durch den Ort 
Hohenems spüren, die glei-
chen bleiben.

d

When I was growing up, my 
grandmother told me a lot of 
stories. Some were funny; 
some were inspiring; some 
were designed to inscribe cer-
tain morals. She told me about 
her travels, about New York, 
about her time as a judge, 
about being one of the first 
women to attend law school. 
And a segment of her tales 
were about Austria—the 
country she had left when she 
was three years old, yet where 
so much of her (and my) fami-
ly history still lies. 
One of the earliest stories my 
grandmother told me was 
about olives. On the boat from 
Trieste to New York in March 
1940, she was the only passen-
ger to avoid seasickness. When 
she bravely ventured for din-
ner, she could not cut the 
meat herself, so she snacked 
on olives. Everyone in my 
family loves olives; they’re 
kind of legendary for us. 
As I grew older, I started to 
ask questions. Germany 
annexed Austria in 1938, why 
did my relatives take so long 
to leave? The answer, I learn-
ed, lay with my great-grand-
father: He was determined  
to help the rest of the family. 
It wasn’t until after his own 
father’s death in 1940 that  
he could handle leaving. His 
father, my great-grandfather, 
is buried in Vienna’s Zentral-
friedhof (Central Cemetery), 
which I had the chance to visit 
when I spent a summer in 
Austria. During that trip, I also 
found Radetzkystraße, the 
street near the Danube Canal 
where my grandmother had 
grown up. It’s still there, with 
the same name, after all this 
time. It was strange for me to 
walk down that street without 

a care in the world, knowing 
that my family was forced to 
leave many years previously. 
But it also gave me a sense of 
hope. The street has lasted; 
the fear and hatred have not. 
When I visited Hohenems, my 
grandmother told me why the 
city held such importance to 
her. It’s not just that Hohen-
ems is one of the oldest Jew-
ish communities in Europe,  
or that our family lived there 
for centuries, operating a suc-
cessful business. Hohenems  
is also the ancestral home of 
the Brunner family, and it was 
several Brunners who housed 

my grandmother and her par-
ents in Italy after they escaped 
from Austria, before they 
caught a boat to the United 
States. 
I am 20 years old now; I am 
not a kid anymore. Appropri-
ately, my grandmother has 
started to tell me some of the 
sadder stories—how her 
father learned of his brother 
and sister-in-law’s deaths after 
the war: they stayed in Austria 
during the war but perished  
in a concentration camp. 
Today, there is a small monu-
ment honoring them in Vien-
na’s Zentralfriedhof. 
Each time I visit Austria, I am 
reminded of the connections 
between past and present. 
When I walked through Vien-
na, I saw graffiti on the banks 
of the Danube River that read: 
“REFUGEES WELCOME.”  
I remembered that my grand-
mother and her parents 
applied for an American visa 
three times before the United 
States accepted them. I recog-
nize that their plight nearly  
80 years ago shares many 
traits with the millions of ref-
ugees fleeing persecution and 
war today. And as political 
leaders across the world de- 
bate the merits of accepting 
refugees, I know that if my 
grandmother had not been 
able to leave Austria, she 
would not have become a law-
yer, a judge, or a mother, and 
she would not have had the 
chance to share her stories 
with me many decades later.
There are many ways we can 
connect the past and the pres-
ent. Family is one: through the 
stories we share, the genera-
tional differences we laugh at, 
and the weird tendencies that 
we have in common. Places 
are another: they can help us 
connect with the family that 
is gone, and understand how 
the world today is different 
from what it once was. We 
can also connect the past and 
present through ideas. Histo-
ry gives us plenty of examples 
of human failures and human 
heroes. Just like the stories my 
grandmother told me, there 
are morals and lessons. 

If I have a granddaughter 
someday, she is going to hear 
the olive story, and eventually 
the sad ones too. Hopefully 
she will see Austria. And al- 
though I cannot imagine what 
the world might be like for 
her, I can only hope that the 
connections we feel through 
family and through place will 
remain the same.

in the vicinity of Augsburg. In 
any case, some time before 
1772 already Benjamin Bur-
gauer married Jeanette Moos, 
the daughter of Maier Moos, 
who for more then 20 years 
had served as head and repre-
sentative of the Hohenems 
Jewish community. These 
were critical times; the family 
of the imperial counts of 
Hohenems died out and the 
countship fell back into the 
control of the Hapsburg 
Empire. Under difficult cir-
cumstances, new letters of 
protection needed to be sett-
led. Empress Maria-Theresa 
was known for her blatant 
anti-Jewish sentiments.
Even though Benjamin’s 
father–in-law successfully 
secured the future of the com-
munity and even though the 
dream of building a proudly 
visible synagogue took place 
while he was head of the 
kehillah, the community still 
had to survive restrictions and 
hardships. In the year of Maier 
Moos’ death, a great fire 
destroyed both half the Chris-
tian’s lane and the Jew’s lane. 
While the Jews were required 
to contribute financially to 
the reconstruction of the 
Christian quarter, support in 
the other direction was 
scarce. And the restrictions on 
settlement and marriage im-
posed on the Jewish commu-
nities, limiting the continua-
tion of a family in Hohenems 
to one (and mostly the eldest) 
son and his offspring, contin-
ued until the middle of the 
19th century. These restric-
tions forced the vast majority 
of children to emigrate, if 
they wanted to marry and  
create a family.
Two of Benjamin’s daughters, 
Esther and Brendel, found 
husbands in Lengnau in 
Switzer land. Brendel married 
Baruch Guggenheim, one of 
the many Burgauer-Guggen-
heim connections that were 
to come, among them the 
founders of the Guggenheim 
dynasty, whose museums 
open all over the world. His 
son Benjamin Maier stayed in 
Hohenems, but three of his 
other children started busi-
ness in St. Gall and moved 
their families to the vibrant 
hub of textile production. 
Two other children emigrated 
in the 1840s and 1850s to the 
United States of America,  
particularly to Philadelphia,  
as did so many others of their 
fellow Hohenemsers. Family 
members of subsequent gen-
erations continued this migra-
tion, even from St. Gall. And 
in South America, too, there is 
a Burgauer line today. Thanks 
to Stefan Weis’ study „Entire-
ly Unbeknown to His Home-
land—The Burgauers. History 
and Migrations of a Jewish 
Family from the mid-18th 
until the mid-20th Century“, 
written as a diploma thesis in 
2013, today we know much 
more about the origins, migra-
tions, and diversity of the Bur-
gauer family. With a generous 
grant from the American 
Friends of the Jewish Museum 
Hohenems—made possible  
by Jacqueline Burgauer-Leland 
and Marc Leland—we were 
able to produce an English 
translation of Stefan Weis’ 
book. You find it on:  
(http://www.jm-hohenems.at/
publikationen/downloads).
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Wir saßen mit Pierre Burgau-
er und einer kleinen Gruppe 
begeisterter Freunde des Jü-
dischen Museums Hohenems 
im „Schlössli“ in St. Gallen. 
1586 von Laurenz Zollikofer, 
einem bedeutenden St. Gal-
ler und Enkel eines führenden 
protestantischen Reformat-
ors in der Stadt, erbaut, beher-
bergt das stolze Herrenhaus 
heute ein gemütliches Restau-
rant. Aber wir kamen nicht 
wegen des Essens (auch wenn 
die Canapés nach unserem 
Treffen super waren. Danke 
Pierre!).
Was uns zusammenbrachte, 
war die erste Sitzung einer so-
eben neu gegründeten Stif-
tung, die das Museum auf In-
itiative von Pierre und seiner 
Familie unterstützen soll.
Vor genau 140 Jahren waren 
die Burgauers die ersten Ju-
den in St. Gallen, die 1876 die 
Staatsbürgerschaft erhiel-
ten. Und während wir uns im 
„Schlössli“ mit zwei bekann-
ten Anwälten und einem Fi-
nanzexperten ernsthafte Ge-
schäfte erwarteten, begrüßte 
uns Pierre – mit seinem wun-
derbaren Humor – mit einem 
Protokoll aus dem Jahr 1860. 
Am 15. März 1860, um genau 
zu sein, genehmigte der Rat 
der Stadt St. Gallen offiziell 
den Antrag des Kaufmanns 
Adolf Burgauer aus Hohen-
ems, seines Urgroßvaters, das 
Recht, in einem Privathaus 
zu leben und dort einen Wa-
renbestand für seinen Handel 
zu bevorraten. Diese positive 

Entscheidung wurde mit eini-
gen vorsichtigen Bemerkun-
gen unterlegt: Adolf Burgauer 
wurde angewiesen, keine an-
deren Juden in seinem Haus 
aufzunehmen und sich be-
wusst zu sein, dass dieses Zu-
geständnis jederzeit und ohne 
Bedingungen wieder aufge-
hoben werden kann. Ein eher 
prosaischer Beginn einer gro-
ßen Geschichte. 
Heute ist es an der Zeit, auf 
die Burgauer Geschichte zu-
rückzublicken. Mehr dazu 
finden Sie auf der Website 
des Museums. Doch werfen 
wir zunächst einen genaue-
ren Blick auf das, was die Ge-
schichte der Familie Burgauer 
geprägt hat.
Die Familie Burgauer tauch-
te zum ersten Mal 1741 in 
Hohenems auf, als Judith 
Burgauer, eine junge Witwe 
von 21 Jahren und Mutter, im 
Burgauischen bei Augsburg 
aufgewachsen, sich in Hohen-
ems niederließ, um ein zwei-
tes Mal zu heiraten. Jonathan 
Maier Uffenheimer aus Inns-
bruck war ein reicher Kauf-
mann und gab ihr die Chance, 
ein neues Leben zu beginnen. 
Und noch wesentlich mehr 
Kinder zu haben. Mindestens 
ein Kind starb jung und viel-
leicht noch mehrere von de-

nen wir gar nichts wissen. Ein 
übliches Schicksal dieser Zeit. 
Doch die anderen waren bes-
ser dran. Judiths Sohn Abra-
ham heiratete die 15-jährige 
Sara Brettauer aus Hohen-
ems und zog nach Venedig. 
Eine weitere Tochter, Brendel, 
heiratete Saras Bruder Herz 
Lämle, den späteren Patriar-
chen der Familie Brettauer 
und Gründer des ersten Bank-
geschäfts in Vorarlberg. Ihre 
Töchter Klara und Rebeka hei-
rateten ebenso in erfolgreiche 
Familien, den Wiener Wert-
heimsteins und die Frank-
furter Familie Wetzlar. Eine 

weitere Tochter, Judith, hei-
ratete um 1800 Nathan Elias, 
den Vorstand der Hohenem-
ser Judengemeinde. Dies war 
eine erfolgreiche Heiratspo-
litik und nicht untypisch für 
eine jüdische Familie am obe-
ren Ende der sozialen Hierar-
chie. Die meisten jüdischen 
Familien in dieser Zeit hatten 
es jedoch weit schwerer, Ehe-
gatten und Orte zu finden, an 
denen sich ihre Kinder nieder-
lassen und gegen alle Wider-
stände ihr Leben verdienen 
konnten.
Interessant ist, was mit Benja-
min, Judiths erstem Sohn aus 
Burgau, geschah. Die Quellen, 
wann er sich definitiv in Ho-
henems niedergelassen hat-
te, sind spärlich. Aron Tänzer 
erwähnt das Jahr 1773, somit 
wäre es gut möglich, dass er 
bei Verwandten in der Nähe 
von Augsburg aufwuchs. Je-
denfalls heiratete Benjamin 
Burgauer schon einige Zeit 
vor 1772 Jeanette Moos, die 
Tochter von Maier Moos, der 
mehr als 20 Jahre lang als Vor-
steher und Repräsentant der 
jüdischen Gemeinde Hohen-
ems gedient hatte. Das wa-
ren kritische Zeiten; die Fa-
milie der Reichsgrafen von 
Hohenems starb aus, womit 
die Grafschaft wieder unter 

die Herrschaft des Habsbur-
gerreiches fiel. Unter schwie-
rigen Umständen mussten 
neue Schutzbriefe geregelt 
werden. Und Kaiserin Maria 
Theresia war bekannt für ihre 
unverhohlen antijüdische Ge-
sinnung.
Obwohl Benjamins Schwie-
gervater die Zukunft der Ge-
meinde erfolgreich sicher-
te und obwohl der Traum 
vom Bau einer stattlichen Sy-
nagoge während seiner Zeit 
als Vorstand der Kehilla ver-
wirklicht wurde, musste die 
Gemeinde weiterhin Ein-
schränkungen und Strapa-
zen erdulden. Im Todesjahr 
von Maier Moos zerstörte ein 
großes Feuer sowohl die hal-
be Christen- wie Judengas-
se. Während die Juden finan-
ziell zum Wiederaufbau des 
christlichen Viertels beitragen 
mussten, war die Unterstüt-
zung in die umgekehrte Rich-
tung nur sehr spärlich. Und 
die den jüdischen Gemeinden 
auferlegten Siedlungs- und 
Heiratsbeschränkungen, die 
den Fortbestand einer Familie 
in Hohenems auf einen, meist 
den ältesten Sohn und sei-
ne Nachkommen beschränk-
ten, dauerten bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts an. Die-
se Einschränkungen zwangen 
die große Mehrheit der Kin-
der zur Auswanderung, wenn 
sie heiraten und eine Familie 
gründen wollten.
Zwei von Benjamins Töchtern, 
Esther und Brendel, fanden 
Ehemänner im „Judendorf“ 
Lengnau im Kanton Aargau 
in der Schweiz. Brendel hei-
ratete Baruch Guggenheim, 
eine der vielen zukünftigen 
Burgauer-Guggenheim-Ver-
bindungen, zu denen auch 
die Begründer jener Gug-
genheim-Dynastie gehörten, 
deren Museen heute Furo-
re machen. Sein Sohn Ben-
jamin Maier blieb in Hohen-
ems, aber drei seiner anderen 
Kinder eröffneten in St. Gal-
len Geschäfte und zogen mit 
ihren Familien in das pulsie-
rende Zentrum der Textilpro-
duktion. Zwei weitere Kinder 
wanderten wie so viele ande-
re Hohenemser in den 1840er 
und 1850er Jahren in die Ver- 
einigten Staaten von Amerika 
aus, insbesondere nach Phila-
delphia. Familienan gehörige 
nachfolgender Generationen 
setzten diese Auswanderung 
aus St. Gallen fort. In Südame-
rika gibt es heute  ebenfalls 
eine Burgauer Linie. Dank  

Stefan Weis‘ Studie „Völlig  
unbekannt in seiner Heimat 
– Die Burgauers. Geschichte 
und Migration einer jüdischen 
Familie von der Mitte des  
18. bis Mitte des 20. Jahrhun-
derts“, geschrieben als Dip-
lomarbeit im Jahr 2013, wissen 
wir heute wesentlich detail-
lierter Bescheid über Her-
kunft, Migration und Diversi-
tät der Burgauer Familie. Mit 
einem großzügigen Zuschuss 
der American Friends of the 
Jewish Museum Hohenems – 
ermöglicht durch Jacqueline 
Burgauer-Leland und Marc  
Leland – konnten wir auch 
eine englische Übersetzung 
von Stefan Weis‘ Buch rea-
lisieren. Beide sind auf der 
website des Jüdischen Muse-
ums publiziert.
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We were sitting with Pierre 
Burgauer and a little group 
of enthusiastic friends of the 
Jewish Museum Hohenems in 
the “Schlössli” in St. Gall. Built 
in 1586 by Laurenz Zollikofer, 
a notable of St. Gall and grand-
son of a leader of the Protes-
tant reform in the city, the 
proud mansion today hosts a 
cosy restaurant. But we didn’t 
come for the food (even if 
the canapés served after our 
meeting were great. Thanks 
Pierre!).
What brought us together was 
the first session of a newly 

created foundation that shall 
support the museum follow-
ing the initiative of Pierre and 
his family.
Exactly 140 years ago the Bur-
gauers were the first Jews in 
St. Gall who were granted citi-
zenship in 1876. And while we 
expected serious business, 
coming together in the 
“Schlössli” with two well 
known lawyers and a financial 
expert, Pierre—with his won-
derful humor—welcomed us 

with a protocol from 1860.  
On March 15, 1860, to be pre-
cise, the council of the city of 
St. Gall formally accepted the 
application of merchant Adolf 
Burgauer from Hohenems, his 
great-grandfather, to obtain 
the right to live in a private 
house and to have a stock of 
goods there for his trade. The 
positive decision was spiced 
with a few cautious remarks: 
Adolf Burgauer was informed 
not to host other Jews in his 
house and to be aware that 
this concession could be 
removed at any time and 
without conditions. A dry 
beginning of a great story. 
For today it’s time to look 
back into the Burgauer story. 
And you can find more about 
it in the newsletter of the 
American Friends of the Jew-
ish Museum Hohenems and 
on the website of the Muse-
um. But first let’s have a clos-
er look on what has driven the 
Burgauer family history.
The Burgauer family first 
appeared in Hohenems in 
1741, when Judith Burgauer,  
a young widow of twenty-one 
and mother, grown up in the 
Burgau region near Augsburg, 
settled in Hohenems to marry 
for a second time. Jonathan 
Maier Uffenheimer from 
Innsbruck was a wealthy mer-
chant and gave her a chance 
to begin a new life. And to 
have many more children. At 
least one child died young and 
there might have been more. 
A common fate at that time. 
But the others were better off. 
Their son Abraham married 
15-year-old Sara Brettauer 
from Hohenems and moved 
to Venice. Another daughter, 
Brendel, married Sara’s broth-
er, Herz Lämle, later the patri-
arch of the Brettauer family 
and founder of the first bank-
ing business in Vorarlberg. 
Their daughters, Klara and 
Rebeka also married into suc-
cessful families, the Viennese 
Wertheimstein and the Frank-
furt Wetzlar family. Another 
daughter, Judith, married 
Nathan Elias, the head of the 
Hohenems community 
around 1800. This was a suc-
cessful marriage policy and 
rather typical of a Jewish fam-
ily at the upper end of the 
social hierarchy of the com-
munity. However, most of the 

Jewish families in that era had 
a hard time instead finding 
marriage partners and places 
for their children to settle and 
to make a living against all 
odds.
Of interest is what happened 
to Benjamin, Judith’s first son 
from Burgau. The sources as 
to when he definitely settled 
in Hohenems as well are 
scarce. Aron Tänzer mentions 
the year 1773, so it is possible 
that he grew up with relatives 

Hanno Loewy: Beginnings—Fragments from the Burgauer Story 

Anfänge – Fragmente der Burgauer Geschichte
Jessica Piper: When in Vienna 

Wenn in Wien
Als ich aufwuchs, erzählte 
mir meine Großmutter vie-
le Geschichten. Einige waren 
lustig, andere inspirierend, 
wieder andere waren dazu ge-
dacht, bestimmte Moralvor-
stellungen zu vermitteln. Sie 
erzählte mir von ihren Reisen, 
von New York, von ihrer Zeit 
als Richterin, davon, dass sie 
eine der ersten Frauen war, 
die die juristische Fakultät  
besuchte. Und ein Teil ihrer 
Erzählungen handelte von  
Österreich – dem Land, das 
sie, gerade drei Jahre alt, ver-
lassen hatte, in dem aber noch  
so viel von ihrer (und meiner) 
Familiengeschichte liegt. 
Eine der frühesten Geschich-
ten, die mir meine Großmut-

ter erzählte, handelte von Oli-
ven. Auf dem Schiff von Triest 
nach New York im März 1940 
war sie die einzige Passagier-
in, die nicht seekrank wur-
de. Beim Abendessen konn-
te sie das Fleisch nicht selbst 
schneiden und gab sich mit 
Oliven zufrieden. Jeder in 
meiner Familie liebt Oliven; 
für uns sind sie irgendwie le-
gendär. 

Als ich älter wurde, fing ich  
an, Fragen zu stellen. 
Deutschland annektierte Ös-
terreich 1938, warum brauch-
ten meine Verwandten so 
lange, bis sie gingen? Die Ant-
wort, so erfuhr ich, war mein 
Urgroßvater: Er war ent-
schlossen, dem Rest der Fami-
lie zu helfen. Erst nach dem 
Tod seines eigenen Vaters im 
Jahre 1940 konnte er gehen. 
Sein Vater, mein Urgroß vater, 
ist auf dem Zentralfriedhof 
in Wien begraben, den ich bei 
einem Sommeraufenthalt in 
Österreich besuchen durfte. 
Während dieser Reise fand 
ich auch die Radetzkystra-
ße, jene Straße am Donau-
kanal, in der meine Großmut-
ter aufgewachsen war. Nach 
so langer Zeit, es gibt sie heu-
te noch unter dem gleichen 
Namen. Für mich war es selt-
sam, diese Straße ohne jegli-
che Angst und Furcht entlang 
zu gehen, ich wusste nämlich, 
dass meine Familie viele Jah-
re zuvor gezwungen worden 
war, sie zu verlassen. Gleich-
zeitig empfand ich ein Gefühl 
der Hoffnung. Die Straße hat 
überlebt, die Angst und der 
Hass nicht. 
Als ich Hohenems besuchte,  
erzählte mir meine Großmut-
ter, warum ihr die Stadt so 
wichtig war. Nicht nur, dass 
Hohenems eine der ältesten 
jüdischen Gemeinden Euro-
pas war, oder dass unsere  
Familie dort jahrhunderte  - 
lang gelebt und erfolgreich 
Geschäfte gemacht hatte.  

Hohenems ist auch der 
Stamm   sitz der Familie Brun-
ner, und es waren mehrere 
Brunners, die meine Groß-
mutter und ihre Eltern in Ita-
lien unter gebracht hatten, 
nachdem sie aus Österreich 
geflohen waren, bevor sie auf 
einem Schiff in die Vereinig-
ten Staaten fuhren. 
Ich bin jetzt 20 Jahre alt; und 
ich bin kein Kind mehr. Des-
halb hat meine Großmutter 
begonnen, mir einige der trau-
rigeren Geschichten zu erzäh-
len, wie ihr Vater nach dem 
Krieg vom Tod seines Bruders 

und seiner Schwägerin erfuhr: 
Während des Krieges blieben 
sie in Österreich, sie kamen 
in einem Konzentrationslager 
ums Leben. Heute gibt es am 
Wiener Zentralfriedhof ein 
kleines Denkmal, das sie ehrt. 
Jedes Mal, wenn ich Öster-
reich besuche, werde ich an 
die Verbindungen zwischen 
Vergangenheit und Gegen-
wart erinnert. Als ich durch 
Wien spazierte, sah ich Graf-
fiti entlang der Donau, auf 
denen stand: „Refugees Wel-
come“. Ich erinnerte mich da-
ran, dass meine Großmutter 
und ihre Eltern dreimal ein 
amerikanisches Visum bean-
tragten, bevor die Vereinig-
ten Staaten sie akzeptierten. 
Ich begreife, dass ihre Notlage 
vor fast 80 Jahren vieles mit 
dem Schicksal von Millionen 
Flüchtlingen teilt, die heute 
vor Verfolgung und Krieg flie-
hen. Und weil politische Füh-
rer in der ganzen Welt über 
die Bedeutung der Aufnahme 
von Flüchtlingen debattieren, 
weiß ich, dass meine Groß-
mutter, wenn sie nicht in der 
Lage gewesen wäre, Öster-
reich zu verlassen, nicht An-
wältin, Richterin oder Mutter 
geworden wäre, und sie nicht 
die Chance gehabt hätte, ihre 
Geschichten viele Jahrzehnte 
später mit mir zu teilen.
Es gibt viele Möglichkeiten, 
Vergangenheit und Gegen-
wart miteinander zu verbin-
den. Die Familie ist eine da-
von: durch die Geschichten, 
die wir teilen, die Generatio-
nenunterschiede, über die  
wir lachen, und die seltsamen 
Eigenschaften, die wir teilen. 
Orte sind eine andere:  
Sie können uns helfen, uns 
mit der Familie, die ver-
schwunden ist, zu verbinden 
und verstehen, wie sich die 
Welt heute von dem unter-
scheidet, was sie einmal war. 
Wir können Vergangenheit 
und Gegenwart auch durch 
geteilte Erinnerungen und 
Gedanken verknüpfen. Die 
Geschichte gibt uns viele  
Beispiele für menschliches 
Versagen und Heldenge-
schichten. Wie in den Ge-
schichten, die mir meine 
Großmutter erzählt hat, geht 
es auch hier um das Lernen 
aus der Geschichte. 
Wenn ich eines Tages eine  
Enkelin habe, wird sie die  
Geschichte von der Olive zu 
hören bekommen, vielleicht 
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ner. As he was enlisting in 
university to study law in 
Bologna in 1915, he was called 
to arms to fight for Austria in 
the Carpathian Mountains, 
but decided to follow the Ital-
ian patriotism of his mothers 
side (the Jewish Segrè family). 
When he was caught by the 
Austrians and sentenced to 
death as a deserter, his Haps-
burg loyal father Rudolf was 
able to convince the emperor 
to pardon and release him. 
The effort turned out to be in 
vain.
A few days after my own 
arrival in Trieste, Giancarlo 
Stavro told me the story of 
Guido with bitter humor.  
Taken back to the family’s 
home, the young man 
couldn’t wait to take away the 
car of his father and made it 
again to the Italian army. His 
time in the army would end  
in the battle of Monte Fior in 
the Veneto, north of Bassano 
del Grappa, in June 1916. His 
body was never found, only 
his horse survived, Giancarlo 
reported with a smile.
The horse was buried later  
on the grounds of the family’s 
Tuscan estate of Forcoli.  
But the story wasn’t buried. 
Giancarlo recounted to me 
his own childhood memories 
of the visits in his great- 
grandfather’s villa in Forcoli 
in the 1950s, where the un -
marked grave of the horse 
was the site of a daily routine 
of commemoration of the  
lost son of the family. 
The unburied story continues 
to engage the family and us 
too. A few days after publish-
ing Guidos story on our blog 
Rudolf’s, or—keeping now on 
the Italian side of the story—
Rodolfo’s great-grandson  
Ariel mailed us from Brux-
elles, that the horse was ob -

viously not interred com-
pletely. At least one of the 
feet of the horse would still 
be at his parents’ home in 
Givatayim in Israel. 
In the meantime not only the 
foot, but also the collection  
of family memorabilia made 
its way from Israel into the 
collections of the Jewish 
Museum, waiting to become 
part of an exhibition. 
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Peter Niedermair: Die drei 
Mitglieder der Familie Rosent-
hal. Susan Shimer wurde 1937 
als Tochter von Karl August 
Rosenthal in Wien geboren. 
Die Familie entkam Anfang 
1940 aus dem von den Nazis 
besetzten Wien; ihre Eltern 
hatten es geschafft, ein Vi-
sum für die Vereinigten Staa-
ten zu bekommen und hatten 
Bootskarten für die Reise ab 
Triest. Das war eine von Sus-
an Shimers beeindruckends-
ten Kindheitserinnerungen. 
Ihre Tochter, Jennifer Piper, 
wurde 1965 geboren. Sie lebt 
heute in Boulder, Colorado/
USA und arbeitet in der Schul-
verwaltung. Neben ihr Jessi-
ca Piper, 22, eine Studentin, 
Enkelin von Susan und Toch-
ter von Jennifer Piper. Im ver-
gangenen Jahr, 2016, war sie 
im Rahmen eines zweimona-
tigen Praktikums im Museum 
in Hohenems. Während die-
ser Zeit arbeitete sie am Blog 
"Briefe aus der Hohenem-
ser Diaspora", in einem ih-
rer Beiträge vom 6. Juni 2016 
schreibt sie, ich zitiere, weil 
es uns mitten in unser Thema 
führt: "Ich war etwa sechs Jah-
re alt, als meine Großmutter 
mir zum ersten Mal erzählte, 
wie sie in die Vereinigten Staa-
ten eingewandert war. Es war 
eine verwässerte Version ihrer 
Geschichte. Sie wollte mich 
nicht erschrecken, also beton-
te sie, was es auf dem Schiff 
zu essen gab, doch nichts über 
die Gründe, warum ihre Fami-
lie gegangen war."

Sue Shimer: Obwohl ich erst 
drei Jahre alt war, erkannte 
ich, dass das Abschiednehmen 
meine Eltern und alle, die 
ich kannte, sehr unglücklich 
machte. Ich erinnere mich an 
die Worte, die mir durch den 
Kopf gingen: "Warum sind alle 
so traurig?" Weil sie, wie ich 

es bei Jessica getan habe, ver-
suchten, ganz schonungsvoll 
damit umzugehen. Mein Va-
ter zeigte mir die wunderba-
ren Wellen im Ozean und die 
Skyline von New York, als wir 
ankamen, aber was mir durch 
den Kopf ging, als ich all die-
se wunderbaren Dinge sah, 
war eine gewisse Traurigkeit. 
Die Traurigkeit, wie sich he-
rausstellte, meine Großmut-
ter nie wieder zu sehen (auch 
wenn sie nicht im Holocaust 
gestorben ist, sondern recht-
zeitig nach Bolivien emigrier-
te). Die Traurigkeit, das Leben 
meiner Familie zu verlieren, 
die seit etwa 1860  in Wien ge-
lebt hatten. Das war alles Ge-
schichte - und der Schrecken 

vor dem, was als nächstes 
kommt, vor dem ich sehr ge-
schützt war. Ich selbst sah kei-
nen Grund, traurig zu sein, bis 
alle viel älter waren, und ich 
immer noch Geschichten er-
zähle, die ich im Laufe der Jah-
re gehört habe. Wir sollten 
vorwärts gehen und nicht da-
rüber trauern, wie es hätte an-
ders sein können. Wir können 
es uns aus vielen Gründen an-
ders wünschen, aber es nützt 
nichts, mit jemandem über 
diese Traurigkeit zu reden, bis 
er ein bestimmtes Alter er-
reicht hat.

Jessica Piper: Also, das erste 
Mal, dass ich danach gefragt 
habe, war ... in den USA sagen 
die Leute, dass jeder irgend-
wann ein Einwanderer war 
- als ich ein Projekt machen 
musste, vielleicht im Kin-
dergarten oder in der ersten 
Klasse, über einen Einwande-
rer in der Familie, und mei-
ne Mutter meinte: "Oma war 
eine Einwandererin, du weißt 
schon, rede mit ihr." Und so 
habe ich dich angerufen und 
ich erinnere mich, dass du mir 
von den Oliven auf dem Boot 
erzählt hast, und ich denke 
an deinen dritten Geburtstag 
und die Torte.  Das sind die 
Geschichten, an die ich mich 
erinnere. 

Peter: Aus der historischen 
und psychoanalytischen For-
schung wissen wir, dass es 
dieses Phänomen der transge-
nerationalen Weitergabe von 
Erfahrungen gibt, z.B. Trau-
mata, die in Kriegserlebnissen 
wurzeln. Die Eltern verzich-
ten darauf, ihren Nachkom-
men davon zu erzählen, weil 
sie ihnen keine Last aufbür-
den wollen, es könnte ihnen 
in ihrer persönlichen Ent-
wicklung schaden , und die 
Nachkommen, die nächs-

te Generation, trauen sich 
nicht zu fragen, sondern füh-
len unausgesprochen, dass 
es eine Geschichte gibt. Und 
schließlich entwickelt sich da-
raus eine Verschwörung des 
Schweigens. 

Jennifer Piper: Ich denke, Pe-
ter hat Recht. Ihre Bemühung 
war, uns zu schützen. ... Du 
kannst mich korrigieren, ich 
denke, dass ihre Bemühung 
war, Robert, meinen drei Jah-
re jüngeren Bruder und mich 
zu schützen und auch, bitte 
ebenfalls korrigieren, sich zu 
schützen, weil sie nicht wirk-
lich darüber reden wollten. 

Peter: Wenn Schüler und Stu-
denten heute in der Schule 
Geschichtsprojekte machen, 
wenden sie sich oft an ihre 
Großeltern und befragen sie, 
ob sie ihnen etwas über die 
Vergangenheit erzählen kön-
nen. So fangen die Großeltern 
an, ihren Enkeln Geschichten 
zu erzählen und reflektieren 
ihre vergangenen Erfahrun-
gen. Hast du sie damals ge-
fragt?

Jessica: Nun, ich denke, eine 
Sache, die bei der Frage, die 
du stellst, schwierig ist, ist, 
dass wir alle drei in den Ver-
einigten Staaten aufgewach-
sen sind, obwohl Oma in Ös-
terreich geboren wurde, gibt 
es nicht die gleiche kollek-
tive Erinnerung an den Ho-
locaust, die hier ist. In Ös-
terreich herrschte dieses 
Schweigen, und seit Ende der 
siebziger und in den achtzi-
ger Jahren gab es eine Bewe-
gung dagegen. Die Leute ha-
ben tatsächlich angefangen, 
darüber zu reden und anzu-
erkennen, dass Österreich 
sich an Nazi-Deutschland an-
schloss, aber in Amerika wis-
sen die Leute, dass der Ho-
locaust passiert ist, man kann 
ein Lehrbuch öffnen und dar-
über lesen.  

PS: Der Blick auf diese Fa-
miliengeschichte gibt einen 
Einblick darin, welche Ge-
schichten über Generationen 
hinweg wie erzählt und be-
schwiegen werden. Das Nach-
kommentreffen als solches 
bot einen lebendigen Ort zum 
Austausch der verschiedenen 
Perspektiven, wie in einem 
humanistischen Labor. Dar-
an teilhaben zu dürfen, war 
ein Geschenk. Alle individuel-
len Geschichten wurzeln doch 
nicht nur in persönlichen und 
familiären Erlebnissen, son-
dern beziehen sich auch auf 
die Gesellschaft sowie die his-
torische und politische Situa-
tion einer Zeit. Psychologisch 
gesehen entscheidet jedes In-
dividuum in der Familie, was 
es über seine Erfahrungen 
mitteilen möchte, in der Regel 
zumeist parallel zu den Positi-
onen der Gesellschaft und ih-
rer Erinnerungskultur. 
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Peter Niedermair: The three 
members of the Rosenthal 
Family. Susan Shimer was 
born in 1937 as the daughter 
of Karl August Rosenthal in 
Vienna. The family escaped 
from Nazi-Vienna by early 
1940; her parents had man-
aged to secure a visa to the 
United States and had boat 
tickets for the voyage from 
Trieste. That was one of her 
most impressive childhood 
memories. Her daughter, Jen-
nifer Piper, was born in 1965. 
She lives in Boulder, Colorado 
and works as a school admin-
istrator. Next to her is Jessica 
Piper, 22, a student, a grand-
daughter to Susan and daugh-
ter of Jennifer Piper. She was 
at the Museum in Hohenems 
last year, in 2016, on a two-
months internship. During 
that time she worked on the 
blog “Letters from the Hohen-
ems Diaspora”, and in one of 

her entries, dated June 6th, 
2016, she wrote, I may quote, 
because it brings us right into 
the middle of our topic: “I was 
around six years old when my 
grandmother first told me 
the story of how she’d immi-
grated to the United States 
of America. It was a watered-
down version of her tale. She 
didn’t want to scare me so she 
emphasized the food on the 
boat, not the reasons why her 
family had left.”

Sue Shimer: I was only three 
years old and even though I 
was only three years old I rec-
ognized that the leaving made 
my parents and everyone I 
knew very unhappy. I remem-
ber the words going through 
my head, “Why is everyone 
so sad?” Because they were 
trying, as I did with Jessica, 
to put a good spin on it. My 
father showed me the won-
derful waves in the ocean and 
the skyline of New York when 
we arrived, but what went 
through my head as I was see-
ing all these wonderful things 
is the sadness. The sadness 
of, as it turned out, never see-
ing my grandmother again 
(even if she did not die in the 
Holocaust, but emigrated to 
Bolivia just in time). The sad-
ness of losing the life my fam-
ily had had in Vienna since 
roughly 1860, which was all 
history – and the scariness of 
what comes next, from which 
I was very protected – and I 
saw no reason to feel sadness 
until everyone was much old-
er and I’m still telling stories 
that I heard through the years. 
There is no reason, because 
the point is we go forward 
and we don’t mourn on how it 
could have been different. We 
can wish for it differently for 
many reasons, but it’s no use 
talking about that sadness to 
someone until they reached a 
certain level of age.

Jessica Piper: So, the first time 
I think I asked about it was – 
In the United States, people 
say, everyone was an immi-
grant at some point – when I 
had to do a project, maybe in 
Kindergarten or first grade, 
about an immigrant in your 
family and my mom was like: 

Peter Niedermair: Three generations of memory and responsibility. 
Excerpts from a workshop
Drei Generationen von Erinnerung und  
Verantwortung. Auszüge aus einem Workshop

Wir waren auf dem Weg nach 
Triest, um die Brunners und 
andere Hohenemser Nach-
kommen zu besuchen. Doch 
bevor wir in dieses gelobte 
Land kamen, machten wir  
einen Zwischenstopp – und 
gingen am Ufer des Isonzo 
entlang spazieren, bis dort  - 
hin, wo er in die Adria mün-
det. Man kann sich heute  
nahezu keinen ruhigeren 
Ort im quirlig geschäftigen 
Italien vorstellen. Dort auf 
der Isola di Cano gibt es ein 
 Naturschutzgebiet für Tau-
sende von Vögeln und Pfer-
den aus der Camargue. Vor 
100 Jahren, zwischen 1915 und 
1917, war das Tal entlang des 
Flusses Schauplatz von zwölf 
blutigen Schlachten zwischen 
den Truppen Italiens und  
denen des österreichisch- 
ungarischen Kaiserreichs. 
Zwischen den Bergen und 
dem Meer fielen Hunderttau-
sende Soldaten – Italiener, 
Österreicher, Ungarn, Fran-
zosen, Briten, Amerikaner – 
einem Krieg zum Opfer, in 
dem sich die Front ohne Sie-
ger ständig hin und her schob. 
Erst im Oktober 1918, als das 
Habsburgerreich zerfiel,  
waren die italienischen Trup-
pen in der Lage, das kollabie-
rende österreichische Heer  
zu überrennen. Und Triest fiel 
an Italien. 
Ein Stück den Isonzo aufwärts 
schlug Harry Weil, später  
der letzte Kantor der Hohen-
emser jüdischen Gemeinde, 
1917 seine letzte Schlacht im 

Krieg. Als „Tiroler Kaiserjäger“  
hatte er bereits an den 
Schlach ten von Pasubio und 
Cosmagon, am Barolo-Pass, 
am Monte Majo und auch  
bei jener an den Drei Zinnen 
in den schönen Dolomiten 
teilgenommen. Er kämpfte 
für sein Vaterland, das multi- 
ethnische Reich, das seine jü-
dischen Untertanen schätzte 

und schützte. Zumindest hat-
te Kaiser Franz Josef das so 
gesagt. Doch 1917 war Franz 
Joseph bereits tot. Und im 
oberen Isonzo Tal, in der Nähe 
von Flitsch (heute Bovec in 
Slowenien), wurde Harry Weil 
von einer Kugel getroffen 
und musste das Schlachtfeld 
schwer verletzt für immer 
verlassen.
Ein Jahr zuvor fiel ein weite-
rer „Hohenemser“ im  selben 
Krieg, der jedoch auf der  

anderen Seite kämpfte. Der 
Vater des gefallenen Solda-
ten, Rudolf Brunner, war den 
Habsburgern treu ergeben, 
ebenso wie so viele Angehö-
rige der triestinischen  Eliten, 
ob jüdisch oder nicht. Die 
Brunners prägten alles, was in 
Triest erfolgreich war, sowohl 
kulturell als auch wirtschaft-
lich. Doch der Held aus dem 

Hause Brunner, den die Stadt 
Triest heute öffentlich feiert 
– es gibt eine Straße, eine 
Schule und eine Regiments-
kaserne die nach ihm benannt 
sind – ist der gefallene Sol-
dat, der die Linien überquer-
te: Guido Brunner. Gerade als 
er sich 1915 in Bologna für das 
Jurastudium einschrieb, wur-
de er zum Militärdienst ein-
berufen, um für Österreich 
in den Karpaten zu kämpfen. 
Doch er entschied sich, dem 
italienischen Patriotismus sei-
ner mütterlichen Herkunft 
(der jüdischen Segrè-Familie) 
zu folgen. Als er von den Ös-
terreichern gefasst und als 
Deserteur zum Tode verur-
teilt wurde, konnte sein den 
Habsburgern treuer Vater Ru-
dolf den Kaiser zur Begnadi-
gung und Freilassung überre-
den. Der Aufwand erwies sich 
als vergeblich.
Wenige Tage nach meiner An-
kunft in Triest erzählte mir 
Giancarlo Stavro mit bitte-
rer Ironie Guidos Geschich-
te. Wieder im Haus der Fami-
lie, konnte der junge Mann es 
kaum erwarten, mit dem Auto 

Hanno Loewy: On the Banks of the Isonzo

An den Ufern des Isonzo 

seines Vaters zurück zur itali-
enischen Armee zu kommen. 
Seine Zeit in der Armee ende-
te im Juni 1916 in der Schlacht 
von Monte Fior im  Veneto, 
nördlich von Bassano del 
Grappa. Sein Leichnam wurde 
nie gefunden, nur sein Pferd 
überlebte, berichtete Gian-
carlo schmunzelnd.
Das Pferd wurde später auf 
dem Gelände des toskani-
schen Familienbesitzes  
Forcoli begraben. Doch die 
Geschichte wurde es nicht. 
Giancarlo erzählte mir von 
seinen eigenen Kindheitser-
innerungen an die Besuche in 
der Villa seines Urgroßvaters 
in Forcoli in den 1950er Jah-
ren, wo das namenlose Grab 
des Pferdes Schauplatz eines 
täglichen Gedenkens an  
den verlorenen Sohn der  
Familie war. 
Die nicht begrabene Geschich-
te beschäftigt die Familie  
weiterhin – und natürlich 
auch uns. Wenige Tage nach 
der Veröffentlichung von 
 Guidos Geschichte auf un-
serem Blog, schickte uns 
 Rudolfs – oder um ab jetzt auf 
der italienischen Seite der Ge-
schichte zu bleiben – Rodolfos 
Urenkel Ariel aus Brüssel die 
Nachricht, dass das Pferd  
offensichtlich nicht vollstän-
dig beerdigt worden sei.  
Mindestens einer der Füße 
des Pferdes sei noch bei  
seinen Eltern zu Hause in 
 Givatayim in Israel. Inzwi-
schen hat nicht nur der Pfer-
defuß sondern auch die 
Sammlung von Familienme-
morabilia aus Israel ihren  
Weg ins Archiv des Jüdischen 
Museums gefunden – und 
wartet darauf, Teil einer Aus-
stellung zu werden.
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We were on the way to Trieste 
to meet the Brunners and  
other Hohenems descendants. 
But we made a stop over be-
fore we entered this prom-
ised land. We walked along 
the river, on the banks of the 
Isonzo, close before it ends in 
the Adriatic Sea. You couldn’t 
imagine a more peaceful site 
in bustling Italy. Today, a  

nature reserve on the Isola  
di Cano provides a retreat  
for thousands of birds, and 
horses from the Camargue. 
100 years ago, between 1915 
and 1917, the valley along 
the river was the scene of 12 
bloody battles between Ita-
ly and the Austro-Hungarian 
empire. From the mountains 
down to the sea hundreds  
of thousands of soldiers—Ital-
ians, Austrians, Hungarians, 
French, British, Americans—
fell victim to a war in which 
the front moved back and 
forth with no victors. Only in 
October 1918, when the Haps-
burg empire fell apart, were 
the Italian troops able to over-
run the collapsing Austrian 
Force—and Trieste became 
part of Italy after all.
Up the Isonzo a ways, Harry 
Weil, later the last cantor of 
the Hohenems community, 
fought his last battle in the 
war in 1917. As a “Tiroler 
Kaiser jäger” he had already 
participated in the battles  
of the Pasubio and the  
Cosmagon, Barolo Pass, Mon-
te Majo and even the Three 
Peaks (Drei Zinnen) in the 
lovely Dolomites. He was 
fighting for his fatherland,  
the multiethnic empire, that 
appreciated and protected  
its Jewish subjects. At least 
emperor Franz Josef had said 
so. But in 1917 Franz Joseph 
was already dead. And in the 
upper Isonzo valley, near 
Flitsch (today Bovec in Slove-
nia), Harry Weil caught a  
bullet and had to leave the 
battlefield for good, severely 
injured.
A year earlier, another “Ho- 
henemser” fell in the same 
war, but he was fighting on 
the other side. The fallen  
soldier’s father—Rudolf Brun-
ner—had been loyal to the 

Hapsburgs, as were most  
Triestine elites, Jewish or not. 
The Brunners made their 
imprint on everything that 
was successful in Trieste, both 
culturally and economically. 
But the Brunner hero the city 
of Trieste is publicly cele-
brates—there is a street,  
a school and the barracks of  
a regiment named after him—
is the fallen soldier who 
crossed the lines: Guido Brun-
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Susan Shimer, Jennifer Piper und Jessica Piper in einem workshop zu Generationen und Übermittlung von Geschichte 
und Familienerzählungen | Susan Shimer, Jennifer Piper, and Jessica Piper in a workshop on generations and the 

transmission of history and family narratives, moderated by Peter Niedermair (Photo: Dietmar Walser) 

“Oh, Grandma was an immi-
grant and so, you know, talk to 
her.” And so, I probably called 
you on the phone and that’s 
when I remember you telling 
me about eating olives on the 
boat and I think about your 
third birthday cake. Those are 
the stories I remember. 
Peter: From historical and 
psychoanalytical research 
we know there is this phe-
nomenon of transgeneration-
al transmission of experienc-
es, e.g. traumata that root in 
war experiences.  The elderly 
refrain from telling their off-
spring, because they do not 
want to put any burden on 
them as it might harm them 
in their personal develop-
ment, and the offspring, the 
next generation, does not dare 
to ask, but unspokenly feel 
there is a story. So, finally, this 
is developing into a conspira-
cy of silence.

Jennifer Piper: I think Peter is 
right. Your effort was to pro-
tect us … you can correct me, 
my brother, who was three 
years younger than I and I 
think your effort was to pro-
tect Robert, my brother and 
myself and also, correct this 
part, to protect yourself, 
because you didn’t really want 
to talk about it.

Peter: Today, when pupils and 
students do history projects at 
school they often turn to their 
grandparents, and interrogate 
them, if they could tell them 
about the past. So the grand-
parents begin telling stories 
to their grandchildren and 

reflect their past experiences. 
Did you ask her back then?

Jessica: Well I think one thing 
that’s difficult about the ques-
tion you’re asking is that in 
the United States, all three 
of us grew up, even though 
grandma was born in Austria, 
there is not the same collec-
tive memory about the Holo-
caust that is here. In Austria, 
there is this silence and start-
ing in the late seventies and 
the nineteen-eighties there 
was a movement against that. 
You know, people actual-
ly started talking about it and 
acknowledge Austria’s com-
pliance with Nazi-Germany, 
but in America people know 
the Holocaust happened, you 
can open a textbook and read 
about it.
  
PS: Looking at the Rosenthals‘ 
family narrative through these 
three lenses offered Insights 
into of what kind of stories 
are transmitted over the gen-
erations. And the Reunion as 
such provided a vivid space to 
exchange the different per-
spectives, like in a humanistic 
laboratory. To be allowed to 
participate in this was a great 
gift. All the individual stories 
not only root in personal and 
family experiences, but also 
refer to the society as well as 
the historical and political sit-
uation of a time. Psychologi-
cally speaking, each individual 
member of the family decides 
what they want to communi-
cate about their experience, 
mostly along the general pub-
lic‘s narratives. 
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Kaddish on the Cemetery

Kaddisch auf dem Friedhof

(Photo: Dietmar Walser)

(Photo: Dietmar Walser)

(Photo: Dietmar Walser)

Sulzer Family (Photo: Dietmar Walser) Landauer Familie (Photo: Dietmar Walser) (Photo: Dietmar Walser)
Mit Mitteln des Nationalfonds der Republik Österreich hat der Friedhofsverein in den letzten Jahren die vordere Friedhofsmauer restauriert. Weitere Erhaltungsarbeiten sind im Gange.  | With support of the Austrian National Fund the Cemetery 

Association was able to restore the  front wall of the cemetery- Further restoration work is in process.  (Photo: Dietmar Walser)

Yves Bollag heißt im Namen des Friedhofsvereins Willkommen | Yves Bollag welcomes on behalf of the Cemetery Association (Photo: Dietmar Walser)
Rabbiner Tovia Ben-Chorin: El Mole Rachamim  (Photo: Dietmar Walser)

Verlesung der Namen der Hohenemser Holocaust-Opfer | Reading of the 
names of Hohenems' Holocaust victims  (Photo: Dietmar Walser)
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Mit Livio Vasieri, dem Archi-
var der jüdischen Gemeinde, 
habe ich auf dem jüdischen 
Friedhof von Triest eine Ver-
abredung. Er wird mir mit 
den Gräbern der Hohenem-
ser Juden und ihrer Nachkom-
men helfen. Dieser Friedhof 
auf dem idyllischen Hügel 
von Santa Anna grenzt an den 
griechisch-orthodoxen und 
den protestantischen Fried-
hof. Die Briten haben  ihren 
Soldatenfriedhof gerade 
um die Ecke. Und im Süden 
nimmt der katholische Sek-
tor des Friedhofs den größten 
Teil ein. Naturgemäß.
Auf der anderen Seite des 
Tors, das Livio für mich öff-
net, wartet ein Dschungel mit 
all den glanzvollen Monumen-
ten der Erinnerung, die die 
Angehörigen einer solide  
etablierten Mittelschicht und  
einer großen bürgerlichen 
Kultur von ihren Nachkom-
men erwarten können.
Gleich links befindet sich das 
Mausoleum der Morpurgos. 
Und daneben das  Mausoleum 

der Morpurgo de Nilma, die 
stolz ihr ägyptisches Erbe  
zeigen, nachdem einige Ge-
nerationen ihr Leben am Nil 
verbrachten. Ihre Größe über-
rascht ebenso, wie die offen-
sichtliche Bereitschaft,  alles 
dem Gang der Zeit und der 
natürlichen Energie des Wal-
des zu überlassen, der,  jedes 
Jahr aufs Neue, mehr und 
mehr die Kontrolle über das 
Gelände übernimmt.
Livio überblickt das gesamte 
Gelände und findet auch die 
Markierungen auf dem Boden, 
die die verschiedenen Berei-
che des Friedhofs anzeigen, 
auch wenn er einen großen 
Besen benutzen muss, um 

sie von Sand und fallenden 
 Blättern zu reinigen. Ich hat-
te ihm die Namen der Fami-
lien, die ich suche, gegeben, 
die Brettauers, Bern heimers, 
Menz und Brunners, als wir 
uns am Vortag in der beein-
druckenden Synagoge von 
Triest  trafen.
Annalisa di Fant vom Jüdi-
schen Museum führte mich 
durch dieses Gebetshaus, das 
auf den ersten Blick wie eine 
Filmkulisse für eine monu-
mentale Geschichte von  
Pharaonen und Sklaven aus-
sieht. Aber hier dient die et-
was übertriebene Struktur 
im Zentrum aller Blicke den 
einstmals Unterdrückten,  
die ihre Befreiung feiern – 
und die Tora, das Recht. Anna-
lisa führt mich herum, und 
wir tauschen Ideen für eine 
zukünftige Zusammenarbeit 
aus.
Ich treffe auch Ariel  Haddad, 
einen Lubawitscher, der sich 
seit Jahren um das Jüdische 
Museum kümmert. Er be-
hält seine gute Laune, auch 

wenn die liberalen Juden von 
Triest nicht unbedingt das 
Seine sind, mit ihrer Synagoge 
und ihrer riesigen Orgel und 
dass die Frauen entlang neben 
den Männern sitzen, von de-
nen sie nur durch einen trans-
parenten Paravent getrennt 
sind.

Doch der Herr über den Fried  -
hof ist Livio, der Archivar. 
Ohne ihn hätte ich keine 
Chance. Der Friedhof ist nicht 
nur unendlich schön, er ist 
auch unendlich. Rund 12.000 
Grabsteine befinden sich  
verstreut in der wuchernden 
Wildnis des Walds. Die einzel-
nen Steine zu finden grenzt 

an ein Wunder, und selbst 
Livio muss die Listen, die er 
aus den Archiven mitgebracht 
hat, zu Rate ziehen. Vielleicht 
wird es in ein paar Jahren  
etwas einfacher sein. Unsere 
Kollegen vom Jüdischen  
Museum in Eisenstadt haben 
in diesem Frühjahr mit der  
Arbeit an einer Dokumenta-
tion des Friedhofs von Triest 
begonnen und erste Bilder  
im Internet veröffentlicht. 
Diesmal muss ich die für un-
sere Hohenemser Genealogie- 
Projekte relevanten Grabstein 
aber noch selber fotografieren.
Einige Familien kauften für 
sich ein kleines Gelände auf 
dem Friedhof, umgeben von 
einem heute rostigen Zaun. 
Das taten auch die Brunners, 
als sie sich in Triest nieder-
ließen. Sie waren schon sehr 
bald erfolgreich im Textil-
handel, im Banken- und Ver-
sicherungswesen und trugen 
wesentlich mit dazu bei, den 
Hafen von Triest im 19. Jahr-
hundert zum Zentrum des 
Handels des Habsburgerrei-
ches im Mittelmeerraum zu 
machen. Dasselbe gilt für die 
Brettauers, die Bernheimers 
und die Menz. Es ist die Ge-
schichte ihrer investierten 
Energie, ihres großen Enga-
gements aber auch ihrer  
Risikobereitschaft.
Die Hohenemser waren ge-
zwungen, solche Risiken ein-
zugehen. Als nur der älteste 
Sohn einer Familie in Hohen-
ems die offizielle Erlaubnis 
erhalten konnte, zu  heiraten 
und eine neue Familie zu 
gründen (oder besser gesagt, 
die bestehende Familie und 
ihren Aufenthaltstitel in der 
Stadt Hohenems fortzufüh-
ren), hatten die übrigen Kin-
der gar keine andere Möglich-
keit, als auszuwandern und 
für immer fort zu gehen. Ihre 
Aussichten, anderswo ein  
Geschäft aufzumachen, waren 
ungewiss.
Die Brunners (und die Menz) 
prägten die Geschichte der 
Generali und der  Riunione, 
wie auch der Banca Commer-
ciale Triestina und andere 
Erfolgsgeschichten, die das 
Ende des Reiches 1918 und 
die Übernahme durch Itali-
en überlebten. Die Privat-
häuser der Brunners tragen 
diese Spuren heute noch. Mit 
Giancarlo Stavro spazieren 
wir entlang der prächtigen 
Handelspaläste im „Theres-

ianischen Viertel“ des Zen-
trums – mit dessen recht-
eckigem Straßenraster und 
dem sichtbaren Versuch, so-
gar über seine Wiener Ori-
ginale zu triumphieren. Und 
er weist bald hier, bald dort 
hin. Überall gibt es eine Brun-
ner-Geschichte zu erzählen. 
Ihn und Helen Brunner (sei-
ne Cousine, die um die nächs-
te Ecke wohnt) zu treffen, ist 
ein besonderes  Vergnügen – 
und eine Schule der  Ironie. 
Das verworrene Schicksal von 

Triest – und auch der jüdi-
schen Familien in Triest, die 
zwischen unterschiedlichen 
Zugehörigkeiten und Loya-
litäten verstrickt waren – ist 
in der Tat eine Erfahrung, die 
man besser mit einer gewis-
sen Ironie nehmen sollte.
Die Geschichte, wie die Brun-
ner den Holocaust überlebten, 
ist noch nicht geschrieben. 
Die meisten flohen rechtzei-
tig in die Schweiz, um dort bei 
Verwandten unterzukommen. 
Sie kehrten nach dem Krieg 
zurück. Andere sind nach 
England ausgewandert. Wie-
derum andere überlebten im 
Versteck in Italien. Nur Egone 
Brunners Name auf dem riesi-
gen Denkmal von Massimilia-
no Brunners Familie auf dem 
jüdischen Friedhof markiert 
nicht den Ort, an dem er ruht. 
Er wurde 1944 deportiert und 
getötet.
Einige Jahre zuvor schien 
Triest noch ein sicherer Ort 
zu sein, ein Hafen auf dem 
Weg in die Freiheit. 1940 be-
kamen Filippo und Fanny 
Brunner Besuch von Vettern 
aus Wien. Die dreijährige  
Gertrude Rosenthal und ihre 
Eltern waren auf der Flucht 
aus Europa auf dem Weg  
nach New York. Viele Jah-
re später erzählte Gertrude – 

jetzt Susan Shimer und bis 
vor kurzem Herausgeberin 
des Newsletters der American 
Friends of the Jewish Muse-
um Hohenems – von den we-
nigen Erinnerungen an ihre 
sechs Tage in Triest, als sie 
auf das Schiff wartete, das sie 
über den Ozean bringen wür-
de. Was ihr besonders wichtig 
war: Der Geruch und der Ge-
schmack ihrer ersten Oran-
gen, die sie nie vergessen – 
und auch ihren Enkelkindern 
übermitteln würde. Manch-
mal sind die Dinge, die Men-
schen über Generationen hin-
weg verbinden, sehr einfach 
und tiefgründig.
Die Älteste der lebenden 
Brunners, Elisabetta (Betty) 
Stavro, mit ihren 98 Jahren 
voller Lebenskraft in ihrem 
Altenheim zu treffen, ist auch 
eine Begegnung mit Ironie, 
tiefgründig und sehr berüh-
rend. Als wir den Raum be-
treten, telefoniert Elisabetta 
noch mit ihrer Tochter, küm-
mert sich um ihr Kind, wie 
jede andere Mutter es tut,  
außer dass ihr Kind nun selbst 
längst Großmutter ist.
Aber Elisabetta, geboren im 
Jahr der Schlachten am  Isonzo 

und an der Piave, den letzten 
Schlachten des Ersten Welt-
krieges, braucht nur ein paar 
Minuten, um ihre Aufmerk-
samkeit auf ihren Neffen 
 Giancarlo und mich zu rich-
ten. Und sie nimmt meine 
Hand und verspricht herzlich 
und offen: „Wenn ich nächs-
tes Jahr noch da bin, werde  
ich sicher kommen.“

Hanno Loewy: Houses of Life. The Brunners in Trieste
Häuser des Lebens. Die Brunners in Triest
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I have an appointment on the 
Jewish Cemetery of Trieste. 
Livio Vasieri, the archivist of 
the Jewish community wants 
to help me with the graves  
of the Hohenemser tribes 
who settled here in the 19th 
century. The cemetery on the 
peaceful hill of Santa Anna 
borders the Greek Orthodox 
cemetery and the Protestant 
one. The British have their 
military cemetery around the 
corner. And to the south, the 
Catholic occupies the greatest 
part of the hill. Naturally.
Behind the gate Livio opens 
for me, a jungle is waiting, 
with all the glory of remem-
brance the dearest ones of  
a saturated middle class and  
a grand bourgeois culture 
could expect.
On the left, the mausoleum  
of the Morpurgos occupies 
the primary position. Next to 
it lies the mausoleum of the 
Morpurgo de Nilma, who 
proudly exhibit their Egyptian 
heritage, after a few genera-
tions spending their life along 
the Nile. The grandeur is 
striking, as is the relaxed  

willingness to leave all this 
grandeur to the pace of time 
and the organic energy of a 
forest, which is slowly taking 
over control of the site, sea-
son by season.
Livio is mastering the territo-
ry, finding the small markers 
on the ground that indicate 
the different compounds of 
the graveyard, even if he has 
to use his big brush in order to 
clean them from dust and fall-
ing leaves. I had given him the 
names of the families I am 

looking for, the Brettauers, 
Bernheimers, the Menz and 
the Brunners, when we met 
the day before in the breath-
taking synagogue of Trieste.
Annalisa di Fant from the  
Jewish Museum gave me a 
tour through this house of 
prayer, which looks like a film 
set for a monumental tale of 
pharaohs and slaves. Only this 
time the somewhat excessive 
structure in the middle of 
everybody’s view serves the 
once oppressed, celebrating 
their liberation—and the tora, 
the law. Annalisa is happy  
to show me around and we 
exchange ideas for future 
cooperation.
I also run into Ariel Haddad,  
a Lubawitscher who has taken 
care of the Jewish museum for 
years. He is keeping his good 
humor, even if the liberal Jews 
of Trieste might not be exact-
ly his cup of tea, with their 
synagogue with its giant 
organ and the women sitting 
downstairs along the men, 
separated only by a very trans-
parent partition.

But the master of the ceme-
tery is Livio, the archivist. 
Without him I wouldn’t have  
a chance. The cemetery is not 
only infinitely beautiful, it’s 
also infinite. Some 12,000 
gravestones are closely scat-
tered in the growing forest.  
To find the single stones is a 
mystery, and even Livio has to 
consult the lists he brought 
from the archives. Maybe in a 
few years things will be slight-
ly easier. This spring our col-
leagues from the Jewish 
Museum in Eisenstadt started 
to work on a documentation  
of the Trieste cemetery,  
publishing some images on 
the internet. This time I  
have to take my own photo-
graphs—of “our crowd”— 
for our genea logy projects.
Sometimes a family occupied 
a mini-compound for its own 
kind, surrounded by a now 
rusty fence. The Brunners did 
this when they settled in 
 Trieste. They would soon 
become successful in textile 
trade, banking and insurance 
companies, helping to turn 

the port of Trieste into the 
hub of the Hapsburg Empire’s 
trade in the Mediterranean in 
the 19th century. The same is 
true for the Brettauers, the 
Bernheimers, and the Menz. 
It’s the story of all their ener-
gy and commitment, and  
their willingness to take risks.
The Hohenemsers were 
forced to take such risks. 
When only the eldest son of a 
family was granted the official 
permission to marry and to 
start a new family (or better  
to continue the existing fami-
ly and their title of residence 
in the town of Hohenems) the 
other children had no chance 
but to emigrate and leave  
for good. Their outlook for 
creating some business else-
where was uncertain.
The Brunners (and the Menz) 
both made their imprint on 
the histories of the Generali 
and the Riunione, with much 
of the Banca Commerciale 
Triestina and other success 
stories that survived the end 
of the empire and the Italian 
takeover in 1918. The Brun-

ner’s private houses still bear 
their traces. Walking with 
Giancarlo Stavro along the 
glorious palaces of commerce 
in the “Theresian” quarter  
of the center—with its rectan-
gular grid of streets and its 
attempt to even triumph over 
its Viennese originals—he 
points here and there. And 
everywhere there is a Brun-
ner story to tell. Meeting him 
and Helen Brunner (his cous-
in around a few corners) is  
a particular pleasure—and  
a school of irony. The twisted 
fate of Trieste—and also of 
Trieste’s Jewish families, 
thrown in between of belong-
ings and loyalties—is indeed 
an experience better to take 
with some irony.
The story of how the Brun-
ners survived the Holocaust 
has yet to be written. Some 
escaped into Switzerland to 
join relatives there, only to 
return after the war. Some 
emigrated to England.  
Others survived in Italy, in 
hiding. Only Egone Brunner’s 
name on the huge memorial 

of Massimiliano Brunner’s 
family on the Jewish cemetery 
does not mark the place 
where he rests. He was 
deported and killed in 1944.
A few years before, Trieste 
seemed like a safe place still,  
a port on the way to freedom. 
In 1940, Filippo and Fanny 
Brunner received a visit from 
second cousins in Vienna. 
Three year-old Gertrude 
Rosenthal and her parents 
were escaping from Europe, 
and on their way to New York. 
Many years later Gertrude—
now Susan Shimer and editor 
of the Newsletter of the 
American Friends of the Jew-
ish Museum Hohenems—
would tell about the very few 
memories of her six days in 
Trieste, waiting for the ship 
that would take them over  
the ocean. What mattered 
most to her: The smell and  
the taste of her first oranges  
she would never forget— 
and passed it over to her 
grandchildren. Sometimes the 
things that connect people 
throughout generations are 

very simple and profound.
Meeting the eldest of the  
living Brunners, Elisabetta 
(Betty) Stavro, in her home for 
the elderly, with her 98 years 
fully present and awake, is  
an encounter with irony too, 
most profound and moving. 
When we enter the room, 
Elisabetta is in the middle of a 
phone call with her daughter, 
caring for her like any other 
mother, except her daughter 
has long since been a grand-
mother herself.
But Elisabetta—born in the 
year of the battles of the 
 Isonzo and the Piave, the last 
battles of World War I —only 
needs a few minutes to turn 
her attention to her nephew 
Giancarlo and me. And learn-
ing the details about the re -
union in Hohenems next year 
she takes my hand, and prom-
ises all sincere: “When I am 
still around next year I will 
come for sure”. 

Triest vom Meer aus betrachtet | Triest Sea Front (Photo: Hanno Loewy)

Livio Vasieri (Photo: Hanno Loewy)

Der Jüdische Friedhof von Triest | Triest Jewish Cemetery (Photo: Hanno Loewy)

Eines der Brunner-Häuser | 
One of the Brunner mansions (Photo: 

Hanno Loewy)

Die Synagige von Triest | The Triest synagogue (Photo: Hanno Loewy)

Brunner Gräber in Triest | Brunner graves in Triest (Photo: Hanno Loewy) Giancarlo Stavro studiert hohenemsgenealogie.at | Giancarlo Stavro studies 
hohenemsgenealogy-at (Photo: Hanno Loewy)

Ariel Brunner erzählt über seine Familie im Workshop der Reunion | 
Ariel Brunner tells about his family in a worksop of the reunion 

(Photo: Dietmar Walser)
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Ist das nicht eine wunderbare 
Weise, seine Familie anzure-
den? In Grußkarten und Brie-
fen aus Südostasien nach New 
York? Lass alle Umgangsfor-
men beiseite. Mit all diesen 
Kahns hältst du die Dinge bes-
ser einfach. Einfach „Kahns!“
Ein Treffen mit Ely Jacques 
Kahn III. (genannt Terry – weil 
er der Dritte ist) und seinem 
Sohn Ely Kahn IV. in Terrys 
New Yorker Wohnung, eine 
Wohnung voll von Erinne-
rungsstücken an ihren Vater/
Großvater Ely Jacques Kahn 
Jr. und ihren Großvater/Ur-
großvater Ely Jacques Kahn, 
Sohn von Jacques Kahn und 
Eugenie Kahn (beide Enkel 
des gleichen Jakob Kahn in 
Fellheim ...) – können Sie mir 
noch folgen? Da muss man ir-
gendwie durch und nennt die 
Kahns eben einfach „Kahns!“. 
Ich werde nicht auf die an-
deren Besonderheiten der 
Kahn‘schen Heiratspolitik ein-
gehen. Wenn man nämlich 

unter all diesen Kahns aus Ho-
henems und Fellheim (Bayern) 
aufwächst, entwickelt man je-
denfalls besser seinen eigenen 
Humor. Und genau das taten 
die Kahns.
Wir sind hier in New York, 
um einen Film über Ely Jac-
ques Kahn (EJK) zu drehen, 
den Ersten, einen bedeuten-
den New Yorker Architekten 
der 1920er bis 1960er Jahre. 
Er war in Manhattan geboren 
und hat mit seinen Wolken-
kratzern die Stadt mitgestal-
tet, von den frühen, zurück-
gesetzten Loft-Gebäuden im 
New Yorker Bekleidungsvier-
tel bis hin zu den Hochhaus-
türmen der 1950er und 1960er 
Jahre. „Wir“, das sind Ingrid 
Bertel und Nikolai Dörler, die 
einen Dokumentarfilm für 
das Österreichische Fernse-
hen drehen, Ekkehard Muther 
und ich, wobei meine eigene 
Rolle etwas unscharf als die 
des Beraters definiert ist. Und 
das war großartig: Ausnahms-
weise nicht das Risiko tragen 
zu müssen, sondern nur die 
angenehmen Nebeneffekte ei-
nes Projektes mitzuerleben. 
Ich empfehle dringend, als Be-
rater tätig zu werden.
Kahn war vielleicht nicht der 
am meisten gefeierte unter 
den modernen New Yorker 
Architekten. Aber er war defi-
nitiv einer der raffiniertesten, 
erfolgreichsten und schließ-
lich einflussreichsten unter 
ihnen. Er versorgte den Markt 
nicht nur am effizientesten 
mit flexiblen und nutzbaren 
Büroflächen, sondern entwi-
ckelte auch ein feines Gespür 

für Details und Material, das 
herausragend war. „Schluss 
mit dem Kopieren!“ erklärte 
er immer wieder und kämpf-
te sowohl gegen den immer 
noch blühenden Historismus 
als auch gegen eine modernis-
tische Haltung, die den „inter-
nationalen Stil“ eher als Re-
quisitendekor denn als eine 
Technik für praktische Lö-
sungen einsetzte. Nach seiner 
Ausbildung an der École des 
Beaux Arts in Paris und sei-
ner engen Beziehung zu Wien 
und den Wiener Werkstät-
ten nutzte er die Gelegenheit, 
in seinem Büro mit Architek-
ten, Künstlern und Designern 
aus aller Welt, insbesondere 
aus Asien und Österreich, zu-
sammenzuarbeiten. Er wollte 
einen ornamentalen Stil kre-
ieren, schuf allerdings meist 
abstrakte Strukturen für Fas-
saden und für die aufwändig 
gestalteten Lobbys und Ein-
gangsbereiche, die eine große 
Ausstrahlung besitzen. 

Im Jahr 1901 war EJKs Schwes-
ter Rena bereits mit Rudolph 
Rosenthal verheiratet. In den 
nächsten Jahren würden die 
beiden zwischen Hohenems 
und Wien pendeln. Sie stu-
dierte Kunst und freundete 
sich mit Künstlern und Desi-
gnern in Wien an. 1911 dann 
kehrten sie nach New York zu-
rück, eröffneten eine Kunst- 
und Designgalerie an der Ma-
dison Avenue und führten 

„moderne Dinge“ (wie Cousi-
ne Adele Kahn es nennen wür-
de) in den New Yorker Lebens-
stil ein.

EJK bestückte seine Gebäu-
de mit den fortschrittlichsten 
Technologien. Tatsächlich war 
er der erste, der ein gesamtes 
Bürogebäude mit einer Klima-
anlage ausstattete. Er spielte 
nicht mit den Metaphern der 
Moderne herum, wie es an-
dere Architekten bei öffentli-
chen Aufträgen zumeist taten, 
sondern begriff die Bedürfnis-
se des Marktes – also die Inte-
ressen der potenziellen Mie-
ter seiner Gebäude, die meist 
auf eine wachsende Nachfra-
ge nach Büroflächen speku-
lierten – eine Blase, die mit 
dem Börsenkrach 1929 jäh en-
dete. Doch das wiederum ist 
eine andere Geschichte. Dazu 
kommen wir bald. 
Wie wir da am Esstisch mit 
den Kahns sitzen – überall 
verstreut liegen Zeitungen, 
Bücher, Skizzen, Manuskrip-
te und Briefe, hatten wir uns 
bald an die „Kahns!“ gewöhnt, 
ihr Understatement und ihre 
witzig-schalkhafte Ironie wa-
ren spürbar, als es um das neu 
entstandene Interesse an der 
Leistung ihres (Ur-)Großva-
ters geht. Der Dokumentar-
film nimmt Gestalt an, indem 
er in die Familiengeschichte 
der Kahns eintaucht; EJK III 
lächelt und erzählt uns, wie 
er in dieser Blase einer assi-
milierten „nicht-jüdischen“ 
jüdischen Familie aufwuchs, 
in der Ely Jacques Kahn die 
Weihnachtsfeier als Weih-
nachtsmann zelebrierte. Jü-
disch zu sein, das bedeutet 
– zumindest oberflächlich ge-
sehen – nicht viel mehr als ein 
Gefühl für Familie und Erfah-
rungen mit andauernder Dis-
kriminierung zu haben, selbst 
in der besseren amerikani-
schen Gesellschaft. Ein Fami-
lienmitglied gehörte einem 
jüdischen Country-Club an 
(andere Country-Clubs nah-
men noch in den 1930er und 
1940er Jahren keine jüdischen 
Mitglieder auf). Ein weiteres 
Familienmitglied wurde, wie 
EJK Jr. sich erinnerte, nicht 
in die Redaktion der Harva-
rd Crimson aufgenommen, da 
die „Quote“ für Juden bereits 
erreicht war.
Wie erfolgreich man auch im-
mer sich beruflich integrie-
ren konnte, in der Generation 
von Ely Jacques Kahn heirate-
te man noch immer zumeist 

andere – ebenso assimilierte 
– Juden, wurde Mitglied der 
Ethical Culture Society (einer 
nicht-religiösen, aber immer 
noch vor allem jüdisch gepräg-
ten Organisation, die versuch-
te, eine weltliche Struktur von 
Ritualen, Philanthropie, Schu-
len und Netzwerken zu entwi-
ckeln), oder kultivierte allge-
mein eine soziale Sphäre, die 
auf gemeinsamen Erfahrun-
gen und Hintergründen ba-
sierte.
Adele Kahn (EJKs Cousine) 
nannte ihre autobiographi-
schen Aufzeichnungen „Alles 
über uns alle“, wohl eher iro-
nisch als unbescheiden. Joan 
Kahn, EJKs Tochter half ihr 
dabei. EJK Jr. – selbst einer der 
produktivsten und ironischs-
ten Mitarbeiter des „New 
Yorker“ und Autor zahlloser 
Bücher über Amerika, Pop-
kultur und den Rest der Welt 
– kämpfte hingegen mit dem 
Manuskript der Autobiogra-
phie seines Vaters, das er für 
eine Veröffentlichung vorbe-
reiten wollte. Doch im Gegen-
satz zu Adele hat Ely Jacques 
Kahn in seinem eher trocke-
nen Bericht über seine beruf-
liche Laufbahn nichts Persön-
liches verraten.
Als Terry mir dieses Manu-
skript für das Archiv des Mu-
seums in Hohenems über-
reichte, war ich jedoch 
überwältigt von dem Vertrau-
en, das in dieser Geste lag. 
Es scheint, dass Ely Jacques 
Kahn ein kleines Rätsel für je-
den in seiner Familie geblie-
ben ist und bleibt. Betrachtet 
man die Familienfotos nach 
1945, so zeigt er oft ein mil-
des Lächeln, das vielerlei sug-
gerieren kann. Nachdem er 
das Gesicht der „Hauptstadt 
des 20. Jahrhunderts“ promi-
nent geprägt hatte (nachdem 
er in der „Hauptstadt des 19. 
Jahrhunderts“ – Paris – ge-
lernt hatte, was dafür notwen-
dig ist), wusste er auch, dass 
sein Erfolg immer auf Messers 
Schneide stand. Als die De-
pression nach 1929 ihren Tri-
but forderte, wurde seine Fir-
ma auf einen kleinen Teil ihrer 
ursprünglichen Größe redu-
ziert. Was schlimmer war, die 
„Ereignisse in Europa“ trafen 
mitten ins Herz der Familie, 
als nach 1945 klar wurde, dass 
seine Schwägerin Clara Ro-
senthal im Holocaust umge-
kommen war und dass so viele 
mehr oder weniger entfernte 
Verwandte in den Lagern er-
mordet wurden.
Das war offenbar etwas, über 
das man nicht reden konnte, 
nicht einmal in der Familie. 

Aber es gibt Dinge, die man 
miteinander kommuniziert, 
auch wenn man nahezu völlig 
schweigt. „Meine Schwester 
ist hoffnungslos verloren“, be-
endete Rudolph Rosenthal im 
November 1945 einen Brief 
an einen Freund der Familie. 
„Das sind alle Nachrichten für 
heute. Liebe von allen!“
Kahns Geschäfte blühten 
nach 1945 jedoch wieder auf. 
Ein neuer Bauboom in New 
York verlangte jetzt nach ei-
ner neuen Architekturspra-
che. Eines der letzten Projek-
te, an dem Ely Jacques Kahn 
beteiligt war, war das Seagram 
Building, das von Mies van der 
Rohe entworfen und dessen 
Bau erst durch die architekto-
nischen Fertigkeiten von Ely 
Jacques Kahn möglich wurde. 
Betrachtet man jedoch Kahns 
Projekte, die bereits in den 
letzten Kriegsjahren entwi-
ckelt wurden, so ist der neue 
Geist einer reinen Geomet-
rie von Volumen und Oberflä-
chen schon deutlich sichtbar.
Mit den Kahns zu reden, be-
deutet auch, zwischen den 
Zeilen zu lesen. EJK Jr. berich-
tet in seinem 1972 verfass-
ten autobiographischen Tage-
buch amüsant darüber, wie er 
über seinen Vater interviewt 
wurde. Am Ende dieser Ge-
spräche fragt ein junger Mann 
ihn, einen berühmten Journa-
list (der vierzig Jahre lang für 
den „New Yorker“ geschrie-
ben hatte), was er anders ge-
macht hätte, wenn er der In-
terviewer gewesen wäre. „Ich 
hätte mir Notizen gemacht“, 
antwortete EJK Jr. trocken. 
Aber Notizen zu machen, das 
glaube ich zumindest, ist auch 
eine Art von Schreiben zwi-
schen den Zeilen. Wie in so 
vielen Familien ...
Am Ende unseres Interviews 
(alles sicher auf Band) hatte 
EJK III einen guten Ratschlag 
für uns bereit: Treffen wir uns 
doch heute Abend im Harva-
rd Club in der 44th Street und 
essen wir auf der Dachterasse. 

Wir alle haben diesen Abend 
sehr genossen. Der Film „Ho-
henems-Manhattan. Die Wol-
kenkratzer des Ely Jacques 
Kahn“ hatte im September 
2017 Premiere. Eine englische 
Fassung ist auf dem Weg. Die 
Kahn-Geschichte lebt weiter.

d

Isn’t that a marvelous way to 
address your family, send-
ing greetings and letters from 
South-East Asia to New York? 
Just don’t think of too much 
of decorum. With all these 
Kahns you better keep things 
simple. Just “Kahns!”
Meeting Ely Jacques Kahn III. 
(He is called Terry—for being 
the third) and his son Ely Kahn 
IV. in Terry’s New York apart-
ment, full of memorabilia of 
their father/grandfather Ely 
Jacques Kahn Jr. and their 
grandfather/great-grandfa-
ther Ely Jacques Kahn, son of 
Jacques Kahn and Eugenie 
Kahn (both grandchildren of 
the same Jakob Kahn in Fell-
heim…)—can you still follow 
me?—one is tempted to join 
in by simply addressing them 
the “Kahns!” I am not going 
into the rest of the Kahn’s 
marriage policies. Growing up 
among all these Kahns from 
Hohenems and Fellheim 
(Bavaria) you better develop 
your sense of humor. And 
that’s what the Kahns did.
We are here in New York to 
shoot a film about Ely Jacques 
Kahn (EJK) the first, an emi-
nent New York architect from 
the 1920s to the 1960s. Born 
in Manhattan, he took part in 
shaping the city with his sky-
scrapers, from the early, set 
back loft buildings in New 
York’s garment district to the 
highrise towers of the 1950s 
and 1960s. “We” refers to 
Ingrid Bertel and Nikolai Dörl-
er (working on a documentary 
for Austrian television), Ekke-
hard Muther and I, my own 
role loosely defined as consul-
tant. It was wonderful: for 

Hanno Loewy: Kahns!

Kahns!
once not experiencing the risk 
but only the nice side effects 
of a project. I highly recom-
mend being a consultant.
Kahn was maybe not the most 
celebrated among the modern 
New York architects. But he 
was definitely one of the most 
refined, successful and after 
all influential among them. He 
did not only most efficiently 
supply the market with flexi-
ble and usable office space, he 
developed an elegant sense of 
detail and material that was 
outstanding. “No more copy-
ing!” he declared again and 
again, and fought against both 
the still flourishing historism 
and against a modernist atti-
tude that used “international 
style” more as prop décor 
rather as a technique of find-
ing practical solutions. From 
his training at the École des 
Beaux Arts in Paris and his 
close relationship with Vienna 
and the “Wiener Werkstät-
ten,” he took the opportunity 
to collaborate in his firm with 
architects, artists and design-
ers from all over the world, 
especially from Asia and 
Austria. He was keen to create 
an ornamental look though 
mostly abstract structures for 
facades and for the lavishly 

decorated lobbies and 
entrance areas, which offer a 
sense an abundance of attrac-
tion.
By 1901, EJK’s sister Rena had 
married Rudolph Rosenthal. 
For the next years the two of 
them would commute 
between Hohenems and Vien-
na. She studied art, and both 
of them made friends with 
artists and designers in Vien-
na. In 1911, they moved back 
to New York, opening an art 
and design gallery on Madison 
Avenue, introducing “modern 
things” (as cousin Adele Kahn 
would call it) into the lifestyle 
of New York.
EJK also introduced the most 

advanced technologies into 
his buildings. In fact, he was 
the first to build an office 
building with air condition all 
over. Instead of playing 
around with metaphors of 
modernity (as other architects 
did mostly on public assign-
ment), Kahn had the supply of 
the market—that is, the inter-
ests of the potential tenants 
of his buildings, mostly specu-
lating on a growing demand 
for office space—a bubble 
that ended with the crash of 
the stock market in 1929. But 
that is another story. We 
come to that soon.
Sitting around the dining 
table with the Kahns—papers, 
books, sketches, manuscripts 
and letters spread all over—
we grew fond of these 
“Kahns!” their understate-
ment and witty irony, when it 
comes to the newly evolved 
interest in their (great-)grand-
fathers achievement. The doc-
umentary takes form, with 
diving into the family story, 
EJK III presents us with a 
smile. He tells us about how it 
was growing up in this bubble 
of an assimilated “non-Jewish” 
Jewish family, with Ely 
Jacques Kahn leading the 
Christmas celebration dressed 

as Santa Claus. Being Jewish, 
that meant—at least on the 
surface—not much much 
more than a sense of family 
and some experiences with a 
persisting discrimination, 
even in the American “better 
society”. One family member 
belonged to a Jewish country 
club (other country clubs did 
not accept Jewish members 
still in the 1930 and 1940s). 
Another family member 
would not be accepted, as EJK 
Jr. recalled, on the editorial 
board of the Harvard Crim-
son, because the “quota” for 
Jews had already been 
reached.
However successful one was 

able to mingle professionally, 
in Ely Jacques Kahn’s genera-
tion, one still married other—
equally assimilated—Jews, 
became member of the Ethi-
cal Culture Society (a non-reli-
gious but still mainly Jewish 
organization that tried to 
develop a secular set of ritu-
als, philanthropy, schools and 
networking), or in general cul-
tivated a social sphere based 
on shared experiences and 
backgrounds.
Adele Kahn (EJK’s cousin) 
named her autobiographical 

records “All about All of us,” 
obviously more ironical than 
immodest. Joan Kahn, EJK’s 
daughter helped her with the 
book. EJK Jr., himself a most 
productive and humorous col-
laborator of the “New Yorker” 
and author of numerous 
books about the US, pop cul-
ture and the rest of the world, 
fought instead with his 
father’s autobiographical 
manuscript, which he tried to 
prepare for publication. But 
unlike Adele, Ely Jacques Kahn 
did not give anything personal 
away in his rather dry account 
of his professional career.
Still, when Terry gave this 
manuscript in my hands for 

the archives of the Museum I 
was overwhelmed by the trust 
in this gesture.
It seems that Ely Jacques Kahn 
remained—and still 
remains—a bit of a riddle for 
everybody in his family. Look-
ing at the family photos after 
1945 he often carries a mild 
smile that can suggest a lot. 
Having prominently shaped 
the face of the “capitol of the 
20th century” (having learned 
what’s necessary in the “capi-
tol of the 19th century”—Par-
is) he also knew that his suc-
cess resided on the edge. His 
firm was cut down to a small 
portion of its original size 
when the depression demand-
ed its toll after 1929. And 
more serious, the “events in 
Europe” cut into the heart of 
the family, when after 1945 it 
became clear that his sister-in-
law, Clara Rosenthal had van-
ished in the Holocaust, as so 
many more or less distant rel-
atives were murdered in the 
camps.
That was obviously nothing to 
talk about, not even in the 

family. But there are things 
you communicate with each 
other even if you remain 
almost silent. “My sister is 
hopelessly lost,” Rudolph 
Rosenthal ended a letter to a 
friend of the family in Novem-
ber 1945. “This is all the News 
for today. Love from all!”
Kahn’s business though went 
up again after 1945. A new 
building boom in New York 
now asked for a new language 
of architecture. One of the 
last projects Ely Jacques Kahn 
was involved with was the 
Seagram Building that was 
designed by Mies van der 
Rohe—and was made possible 
by Ely Jacques Kahn’s skills. 
But looking on Kahn’s proj-
ects already developed during 
the last years of the war, the 
new spirit of a pure geometry 
of volumes and surfaces is 
clearly visible.
Talking with the Kahns is 
somewhat also reading 
between the lines. EJK Jr., in 
his own autobiographical dia-
ry, written in 1972, gives a 
rather amusing account of 

instances in which he was 
interviewed about his father. 
In the end of these talks a 
young man asked him, the 
eminent journalist (who had 
written for the “New Yorker” 
for 40 years), what he would 
have done differently if he 
were the interviewer. “I 
would have taken notes,” EJK 
Jr. drily responded. But mak-
ing notes, I feel that strongly, 
is also writing between the 
lines. As in so many families…
In the end of our interview 
(everything safe on tape any-
how), EJK III had a better 
advice for us: Let’s meet in 
the Harvard Club on 44th 
Street tonight and have din-
ner on the roof top. 
We all enjoyed that evening 
very much. And the film 
“Hohenems-Manhattan. Die 
Wolkenkratzer des Ely 
Jacques Kahn” premiered in 
September 2017. An English 
version is on its way. The 
Kahn’s story lives on.
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„Da, wo du nicht bist, liegt das 
Glück“ singt der Wanderer in 
Schuberts wohl berühmtes-
tem Lied nach einem Gedicht 
von G.P. Schmidt von Lübeck. 
Der „Wanderer“ war ein be-
deutendes Motiv der Roman-
tik. Immer wieder taucht in 
Schuberts Œuvre das Bild ei-
nes unruhigen Wanderers 
auf, der überall ein Fremder 
bleibt. Schon das alleine wäre 
Grund genug gewesen, un-
serem Programm, das 2016 
von Hohenems aus, Salomon 
Sulzer Geburtsstadt, die für 
das internationale Schuber-
tiade-Festival bekannt ist, in 
Schuberts Geburtsstadt Wien 
und von dort nach Jerusa-
lem auf Tournee ging, den Ti-
tel „Die Wanderer“ zu geben. 
Doch „Die Wanderer“ Ge-
schichte hat noch weit mehr 
zu bieten.
Schuberts Freund, der be-
rühmte Hohenemser Kantor 
Salomon Sulzer, der eine le-
gendäre Baritonstimme be-
saß, führte viele von Schu-
berts Werken auf. Laut dem 
damaligen Schriftsteller Lud-
wig August Frankl bat Schu-
bert Salomon Sulzer, sein 
„Wanderer“-Lied zu singen, 
und er muss dies so wunder-
bar gesungen haben, dass 
Schubert ihn bat, das Stück 
mehrmals zu wiederholen 
und erklärte dazu noch, dass 
er erst jetzt tatsächlich seine 
eigene Musik verstanden habe 
und begreife, was er fühlte, als 
er sie schrieb.
Doch Salomon Sulzer, der 
berühmte Oberkantor von 
Wien, wurde nicht nur für sei-
ne stimmliche Leistung be-
wundert, die Menschen – nur 
um ihn zu hören – aus aller 
Welt nach Wien lockte, er 
selbst war ebenfalls ein hoch-
begabter Komponist. Wäh-
rend er als einer der wesent-
lichen Komponisten und 
Arrangeure der Synagogen-
musik gilt, sind seine weltli-
chen Kompositionen heute 
nahezu in Vergessenheit gera-
ten. Unter seinen vielen Krea-
tionen ist sein „Wandererlied“, 
das wir als Ouvertüre in unser 
Konzertprogramm aufgenom-
men haben.

Ein in Vielfalt vereintes 
Ensemble

Mittlerweile ist es im tägli-
chen Musikgeschäft üblich, 
dass Musiker aus allen Gegen-
den der Welt in einem Projekt 
zusammenarbeiten. Die Spra-
che der Musik ist internatio-
nal, und jeder einzelne Künst-
ler, der auf professionellem 
Niveau arbeitet, wird sich bald 
in Ensembles verschiedener 
Nationalitäten, Sprachen und 
Kulturen wiederfinden. Dies 
ist die Welt der Musik, und für 
den zukünftigen Reichtum 
der Künste können wir alle 
hoffen, dass diese Offenheit 
und Vielfalt für immer erhal-
ten bleibt.
Dennoch wird es auch in der 
heutigen unermesslich reich-
haltigen Musikszene schwie-
rig sein, an einer Veranstal-
tung teilzunehmen, an der 
israelische und palästinensi-
sche Künstler teilnehmen. Ich 
möchte hier nicht so sehr in 
die Politik eintauchen, da dies 
nicht der Ort ist, um über die 

Gründe zu diskutieren. Aber 
die großen Ängste und recht-
lichen Schranken behindern 
leider viele israelisch-paläs-
tinensische Kooperationen, 
auch aus künstlerisch neut-
ralen Gründen. Umso glück-
licher waren wir, dass für 
dieses Projekt, das in Hohen-
ems begann, Künstler aus Ka-
nada, Finnland, Österreich, 
Deutschland sowie Israel und 
Palästina gewonnen werden 
konnten. Lorne Richstone aus 
Oklahoma und Karl Krontha-
ler aus Berlin, Rita Tawil, Ja-
mila Zakariyah, Sama Shafea 
und Hiba Awad aus Ost-Jeru-
salem, Shira Karmon und Ve-
ronika Dünser aus Wien, Liina 
Leijala aus Ramallah und Wien 
und ich, wir formten eine ei-
genwillige, über Entfernun-
gen und Gräben miteinander 
verbundene Gruppe, die ge-
meinsam die Werke von Franz 
Schubert, Salomon Sulzer, Jo-
seph und Julius Sulzer präsen-
tierten.
Joseph und Julius waren Söh-
ne Salomon Sulzers, beide 
selbst hervorragende Kom-
ponisten, deren Stücke sich 
als kostbare, interessante und 
wunderbare Entdeckungen 
erwiesen, denen wir nicht wi-
derstehen konnten, sie in un-
ser Programm aufzunehmen.
Die Auftritte im Salomon Sul-
zer Saal in Hohenems, im Ha-
makom Theater in Wien und 
im Kaiserlichen Salon des Ös-
terreichischen Hospizes im 
Herzen der Altstadt von Jeru-
salem wurden vom Publikum 
voller Neugier und Begeis-
terung aufgenommen. Wir 
wussten nicht, wie die Besu-
cher auf ein Programm reagie-
ren würden, das so unkonven-
tionell, wenn nicht gar gewagt 
war, Brücken zwischen klas-
sisch-romantischen Wiener 
und traditionellen jüdischen 
und palästinensischen Kom-
positionen zu schaffen, die 
von einem Ensemble präsen-
tiert wurden, das diese Vielfalt 
widerspiegelt und gleichzei-
tig durch eine professionelle 
musikalische Haltung und den 
Willen vereint war, einen ful-
minanten Konzertsolitär zu 
schaffen.

Jerusalem

Jerusalem war in jeder Hin-
sicht das große Finale unserer 
Wanderer-Tour. Die Altstadt 
hat ein kaum zu definierendes 
Ambiente. Ein guter Freund 
von mir sagte einmal: Diese 
Stadt bietet dir Himmel und 
Hölle, häufiger das Letztere, 
aber am Ende ist sie das Salz 
und der Pfeffer des Lebens. 
Was würde uns Jerusalem bie-
ten? Unser Ensemble befand 
sich in der wunderschönen 
historischen Umgebung des 
Österreichischen Hospizes an 
der Via Dolorosa, nur weni-
ge Schritte vom Felsendom, 
der Mauer und der Grabes-
kirche entfernt. Das Österrei-
chische Hospiz der Heiligen 
Familie in Jerusalem wurde 
1863 während der Habsbur-
germonarchie als erste natio-
nale Pilgerresidenz in Jerusa-
lem eröffnet, als katholische 
Geistliche und Orient-Reisen-
de im Geist der Romantik Pil-
gerfahrten in das Heilige Land 
unternahmen. Eine passen-
dere und stimmungsvolle-
re Location für unser letztes 
Konzert hätten wir uns nicht 
vorstellen können. Gleichzei-
tig bringt die Altstadt immer 
gewisse Unabwägbarkeiten 
mit sich.

Auch wir mussten uns fragen, 
ob wir willkommen sind oder 
ob die Tatsache, dass unser 
Ensemble aus europäischen, 
kanadischen, israelischen und 
palästinensischen Künstlern 
besteht, auf Ablehnung stößt. 
Hier in Europa können wir 
den Nahostkonflikt aus einer 
gewissen Distanz verfolgen. 
Unsere jungen palästinensi-
schen Sängerinnen und Sän-
ger mussten während ihres 
Visumverfahrens eine Men-
ge bürokratischer Hürden 
überwinden und verbrach-
ten Stunden bei den Sicher-
heitskontrollen am Flughafen, 
doch sobald wir alle in Hohen-
ems ankamen, genossen wir 
den Luxus, uns ganz auf die 
Musik konzentrieren zu kön-
nen. Hier im Zentrum Jerusa-
lems ist die Situation anders. 
Die Menschen hier sind be-
troffen, und vor allem in der 
Altstadt sind sie jeden Tag da-
mit konfrontiert.
Aufgrund von Erfahrungen 
mit früheren Kulturprojekten 
in der Region musste ich mir 
auch Sorgen machen, ob es im 
letzten Moment einen Protest 
geben oder ein anderes Prob-
lem auftauchen könnte. Und 
dem war auch so, ein Hinder-
nis tauchte auf, wenn auch 
nicht im Zusammenhang mit 
dem Projekt: Der russische 
Premierminister Dmitri Med-
wedew besuchte Jerusalem 
am selben Tag unseres Kon-
zerts, so dass die israelische 
Polizei beschloss, alle Straßen, 
die in die Altstadt führen, zu 
sperren. Einige der erwar-
teten Konzertbesucher sa-
ßen im Stau und schafften es 
nicht zum Konzert. Die Stra-
ßensperren waren nicht an-
gekündigt, ein weiterer Beleg 
für nicht vorhersehbare Ereig-
nisse in Jerusalem.
Doch als die Pianisten ihre 
Hände auf den schönen al-
ten Bösendorfer Flügel leg-
ten und unsere Sänger im ehr-
würdigen kaiserlichen Salon 
ihre Stimme erhoben, ver-
schwanden alle Sorgen in den 
Melodien von Franz Schubert, 
Salomon Sulzer und seinen 
Söhnen.

Für uns war es weit mehr als 
ein Projekt. Mehr als ein mu-
sikalisches Konzept. Und des-
halb hoffen wir, dass unsere 
Geschichte nicht in Jerusalem 

endet. Denn wo auch immer 
er ist, ein wahrer „Wanderer“ 
wird nie aufhören, nach Glück 
zu streben. Nach diesem Pro-
jekt und all den unvergessli-
chen Begegnungen, die wir 
gemeinsam in Hohenems, 
Wien und Jerusalem erlebt ha-
ben, frage ich mich, haben wir 
nicht alle etwas von einem 
Wanderer in unseren Her-
zen? Der Wanderer reist von 
Land zu Land und – hoffent-
lich – auch der Spirit dieses 
einzigartigen Projekts. Schlie-
ßen wir also mit einem Zitat 
aus Sulzers Wanderer-Lied: 
„Beat happy my heart, be joy-
ful and free, the world is big 
and wide!“ / „Du mein Herz, 

schlag fröhlich und frei, die 
Welt ist groß und weit!“

d

There, where you are not, lies 
happiness” sings the Wander-
er in Schubert’s probably most 
famous song based on a poem 
by G.P. Schmidt von Lübeck. 
The “Wanderer” was a major 
motive of the romantic peri-
od. Time and again the image 
of a the restless wayfarer, who 
remains a stranger wherever 
he wanders, recurs in 
Schubert’s œuvre. This alone 
could have been reason 
enough to give our program, 
planned to tour from Hohen-
ems, a town known for host-
ing the international Schuber-
tiade Festival, to Schubert’s 
birthplace Vienna and from 
there to Jerusalem, the title 
”Die Wanderer“. But there is a 
lot more to our story of ”Die 
Wanderer“.
Schubert’s friend, the cele-

brated Hohenems born cantor 
Salomon Sulzer who was gift-
ed with a legendary baritone 
voice, performed many of 
Schubert’s creations. Accord-
ing to Ludwig August Frankl, a 
writer of the time, Schubert 
asked Salomon Sulzer to sing 
his ‘Wanderer’ song and he 
must have done this so beauti-
fully that Schubert begged 
him to repeat the piece sever-
al times declaring that only 
now he finally understood his 
own music and what he felt 
when he wrote it.
But Salomon Sulzer, the 
famous chief cantor of Vien-
na, was not only admired for 
his vocal performance which 
attracted people from all over 
the world to travel to Vienna 
only to hear him, he also hap-
pened to be a highly skilled 
composer himself. While he is 
recognized as one of the most 
important composers and 
arrangers of synagogal music, 
his secular compositions are 
nearly forgotten today. 
Among his many creations is 
his ”Wandererlied“ which we 
decided to use as an overture 
to our concert program.

An Ensemble United 
in Diversity

Nowadays it is normal in the 
daily music business, that 
musicians from different cor-
ners of the world work 
together in one project. The 
language of music is interna-
tional, and every single artist 
working on a professional lev-
el will soon find himself in 
ensembles of different nation-
alities, languages and cultural 
backgrounds. This is the world 
of music and for the future 
richness of the arts we may all 
hope that this openness and 
diversity will remain forever.
Nevertheless, even in today’s 
boundless music scene, you 
will find it hard to attend an 
event including Israeli and 

Palestinian artists. I do not 
want to immerse in politics, 
as this is not the place to dis-
cuss the reasons. But the 
many fears and legal obstacles 
sadly hinder many Israeli-Pal-
estinian collaborations, even 
on artistic neutral grounds. 
The luckier we felt that for 
this project, starting in 
Hohenems, it was possible to 
bring together artists from 
Canada, Finland, Austria, Ger-
many as well as from Israel 
and Palestine. Lorne Rich-
stone from Oklahoma and 
Karl Kronthaler from Berlin, 
Rita Tawil, Jamila Zakariyah, 
Sama Shafea and Hiba Awad 
from East-Jerusalem, Shira 
Karmon and Veronika Dünser 
from Vienna , Liina Leijala 
from Vienna and Ramallah, 
and myself, we formed a 
group of former strangers, 
wandering from now on 
together to present to its audi-
ence the works of Franz 

Petra Klose: “The Wanderer”—Sulzer in Hohenems, 
Vienna and Jerusalem
„Der Wanderer“ – Sulzer in 
Hohenems, Wien und Jerusalem

Karl Kronthaler, Rita Tawil, Jamila Zakariyah, Sama Shafea, Hiba Awad, Veronika Dünser – 
Salomon Sulzer Saal, Hohenems (Photo: Dietmar Walser)

Lorne Richstone, Liina Leijala in Wien (Photo: N.N.)
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Schubert, Salomon Sulzer, 
Joseph and Julius Sulzer.
Joseph and Julius were sons of 
Salomon Sulzer, both of them 
accomplished composers 
themselves and their pieces 
felt like such precious, inter-
esting and beautiful discover-
ies that we could not resist 

adding them to our program.
Our performances at the Salo-
mon Sulzer Auditorium in 
Hohenems, the Hamakom 
Theatre in Vienna and at the 
Imperial Salon of the Austrian 
Hospice in the very heart of 
Jerusalem’s Old City where 
received by an audience full of 
curiosity and enthusiasm. We 
didn’t know how people 
would react to a program 
which was so unconventional, 
if not to say daring, building 
bridges between classic 

romantic Viennese and tradi-
tional Jewish and Palestinian 
creations presented by an 
ensemble reflecting this 
diversity, being at the same 
time united by a professional 
musical approach and the will 
to give birth to a sparkling 
musical solitaire.

Jerusalem

Jerusalem was in every 
respect the big final of our 
Wanderer tour. The Old City 
has an ambiance that is diffi-
cult to define. A friend of 
mine once said, this city offers 
you heaven and hell, more 
often the latter, but in the 
end, it is the salt and pepper 
of life. What would Jerusalem 
offer to us? Our ensemble was 
hosted in the gracious histori-
cal setting of the Austrian 

Hospice situated on the Via 
Dolorosa, only a few steps 
from the Dome of the Rock, 
the Western Wall and the 
Church of the Holy Sepulcher. 
The Austrian Hospice of the 
Holy Family in Jerusalem 
opened its doors in 1863 
during the Habsburg monar-

chy as the first national pil-
grim’s residence in Jerusalem 
when pilgrimages to the Holy 
Land were undertaken by 
Catholic clergymen and ori-
ent travelers imbued with the 
spirit of Romanticism. We 
couldn’t have dreamed of a 
more suitable and atmospher-
ic location for our last con-
cert. At the same time, the 
Old City brings a certain 
unpredictability with it.
Also we had to ask ourselves, 
will we be welcomed or will 

people dislike the fact that our 
ensemble consists of Europe-
an, Canadian, Israeli and Pal-
estinian artists? In Europe we 
are able to look at the Middle 
Eastern conflict with a certain 
distance. Our young Palestin-
ian singers had to face a tre-
mendous amount of bureau-
cratic requests during their 
visa process and spent hours 
in security checks at the air-
port but then, as soon as we all 
arrived in Hohenems, we had 
the luxury to focus fully on 
the music. Here in the center 
of Jerusalem, the situation is 
different. People here live the 
conflict and, especially in the 
Old City, they are effected by 
it every single day of their life.
Due to experiences with for-
mer cultural projects in the 
region I couldn’t help myself 
but worry if there might be a 
prostest or some other prob-
lem arising from one side or 
the other at the last moment. 
There was in fact one impedi-
ment, although not related to 
the project: The Russian 
Prime Minister Dmitri Med-
wedew visited Jerusalem on 
the very day of our concert 
thus the Israeli police decided 
to block basically all roads  
that would lead to the Old 
City. Several of our expected 
guests got stuck in traffic jams 
and didn’t make it to the  
concert. The road blocks 
weren’t announced, another 
proof of Jerusalem’s unpre-
dictability.

But once our pianists’ hands 
were set on the beautiful old 
Bösendorfer grand piano and 
our singers raised their voices 
in the venerable Imperial 
Salon, all worries and sorrows 
vanished in the melodies of 

Franz Schubert, Salomon  
Sulzer and his sons.
For us it was more than a proj-
ect. More than a musical con-
cept. And this is why we hope 
that our story will not end in 
Jerusalem. Because wherever 
he is, a true „Wanderer“ will 
never stop searching for hap-
piness. After this project and 
all the unforgettable encoun-
ters we experienced together 
in Hohenems, Vienna and 
Jerusalem I wonder, don’t we 

all have a bit of a Wanderer in 
our hearts? The Wanderer 
keeps traveling from land to 
land and—hopefully—so will 
the spirit of this unique proj-
ect. So let us end with a quote 
from Sulzer’s Wanderer-song: 
„Beat happy my heart, be joy-
ful and free, the world is big 
and wide!“

Michaela Feurstein-Prasser, 
Felicitas Heimann-Jelinek, Jüdisches Museum Hohenems (Hg.)
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Von Hohenems aus südwärts 
gelangt man in die italienische 
Stadt Meran – der Ort, wo der 
Norden auf den Süden trifft. 
Palmen überall entlang der 
Promenade und der verbliebe-
ne Ruhm einer anderen Epo-
che: Diese Kurstadt war einst 
der Hotspot der Habsburger, 
der deutschen Eliten und In-
tellektuellen auf der Suche 
nach einem geeigneten Rück-
zugsort mit italienischem 
Flair – ohne die deutschspra-
chige Welt zu verlassen. Die 
Stadt wurde auch zu einem 
Treffpunkt für Juden aus al-
ler Welt, die hier ihre Mona-
te langen Urlaube verbrach-
ten, wie es die Tradition der 
städtischen Mittel- und Ober-
schicht der damaligen Zeit 
war.
Mit der Zeit ließen sich im-
mer mehr Menschen hier nie-
der und lebten permanent in 
einer mehr oder weniger in-
formellen jüdischen Gemein-
de, formal vertreten durch 
den „Landesrabbiner für Tirol 
und Vorarlberg“, der bis 1915 
auch der Rabbiner von Ho-
henems war. Aber als Italien 
im Ersten Weltkrieg die Sei-
ten wechselte und Südtirol 
annektierte, wurde Meran von 
seinen früheren Verbindun-
gen getrennt und die jüdische 
Gemeinde wurde ebenfalls 
italienisch.
Heute wird die Stadt vor-
nehmlich von deutschen Tou-
risten besucht, die „Südtirol“ 
genießen – ohne ein besonde-
res Interesse an der Idee der 
„europäischen Kultur“, die Re-
gion wird offiziell „Alto Adi-
ge / Südtirol“ genannt und 
unterliegt einer Autonomie-
vereinbarung, die es der be-
stehenden deutschsprachigen 
Mehrheit in einigen Tälern 
erlaubt, ihre kulturelle Iden-
tität und was immer dazu 
nötig ist zu leben. Die Ge-
schichte ist dennoch ein Mi-
nenfeld in diesem Klima des 
„Kompromisses“. Noch in 
den 1960er Jahren bedrohten 
Tiroler Separatisten die ita-
lienischen „Herrscher“ mit 
Sprengstoffattentaten. Und 
in Bozen selbst erscheint die 
Kluft zwischen italienischen 
Faschisten und kommunisti-
schen Partisanen (oder besser: 
ihren Nachkommen) manch-
mal noch tiefer als zwischen 
den „Deutschen“ und den 

„Italienern“.
Durch die Stadt spazierend 
sieht man noch viele Hotels 
und Sanatorien aus der Bel-
le Epoque, die den Reichtum 
von Meran ausmachten. Wäh-
rend die Erinnerung an zwei 
Weltkriege noch immer einen 
Teil der Bevölkerung prägt, 
haben die Kriege selbst keine 
sichtbaren Spuren hinterlas-
sen. Es gibt nur Zeugnisse der 
Moderne aus den 1920er und 
1930er Jahren – was in Itali-
en den besseren Teil der italie-
nischen faschistischen Archi-
tektur ausmacht. Als Meran 
zwischen den 1860ern und 
1914 bei Ärzten und Touris-
musentwicklern populär wur-
de, spielten unter den Hotel-
gründern, Brauereibesitzern 
und Bahnpionieren in Südtirol 
Juden aus Hohenems und an-
derswo eine entscheidende 
Rolle. Die Hohenemser Bie-
dermanns eröffnen die erste 
Bank in Meran. Und die Fami-
lie Schwarz aus Hohenems be-
gründen eine in Bozen, aber 
auch eine moderne „Dampf-
brauerei“ und entwickeln 
Bahnen und Seilbahnen, die es 
den stetig wachsenden Zahlen 
an Touristen ermöglichen, die 
sanfteren Berghügel und Son-
nenplateaus zwischen Tal und 
Hochgebirge zu entdecken. 
Andere wie Dr. Rafael Haus-
mann erfanden die „Trauben-
kur“ und machten damit die 
Stadt zu einem europäischen 
Zentrum für Bäder und Well-
ness, lange bevor der Begriff 
erfunden wurde.

Mit Beginn des neuen Jahr-
hunderts, im Jahre 1900, wur-
de in Meran eine Synagoge ge-
baut und 1901 von Rabbi Aron 
Tänzer aus Hohenems eröff-
net. Ein Sanatorium für arme 
Juden gab es bereits, das „Asyl 
für mittellose kranke Israe-
liten“. All dies ohne eine for-
mell existierende jüdische 
Gemeinde, aber dank einer 
Stiftung, der „Königswarter 
Stiftung“, die von den Eltern 
eines jungen jüdischen Stu-
denten aus Frankfurt, der in 
Meran gestorben war, ins Le-
ben gerufen wurde. Sie errich-
teten auch einen jüdischen 
Friedhof, so dass um 1900 die 
Einrichtungen zur religiö-
sen Grundversorgung der fast 
1000 hier lebenden Juden auf-
nehmen konnten (das waren 

nun schon weit mehr als die 
Mitglieder der schrumpfen-
den Hohenemser Gemeinde). 
Und für die wachsende Zahl 
der gläubigen oder sogar or-
thodoxen Juden (die in Mer-
an lebten oder auf Urlaub und 
zur Kur kamen) bot die Fami-
lie Berman ein luxuriöses Ho-
tel, das Bellaria, mit kosche-
rem Essen, einer Mikwe und 
einer zweiten, nämlich ortho-
doxen Synagoge an. Meran 
war für kurze Zeit eine Art jü-
disches Paradies.
Zurück in der Gegenwart: 
die kleine jüdische Gemein-
de seit fast zwanzig Jahren 
ein jüdisches Museum im Kel-
ler der Synagoge. Wir haben 
es genossen, die langjährigen 
Freunde Joachim Innerhofer 
und Sabine Mayr zu treffen, 
die sich heute um diesen Ort 
kümmern. Die Dauerausstel-
lung, die sie von Gemeinde-
präsident Steinhaus „geerbt“ 
haben, ist inzwischen veraltet, 
aber es fehlt an Geld, ein neu-
es Projekt zu starten. Ihr gro-
ßes Buch über die Geschich-
te der Juden in Meran, könnte 
dafür immerhin ein Ausgangs-
punkt sein. 
Ein neues Museum könnte 
die umstrittene Geschichte 
Merans (und die einzigartige 
Rolle der Juden in dieser Ge-
schichte) zu einem Ausgangs-
punkt für einen neuen Dis-
kurs über Europa machen. 

Etwas, das in Zeiten, in denen 
die wirtschaftlichen Grund-
lagen Europas nur eine Frage 
der Wirtschaft allein zu sein 
scheinen, dringend gefragt 
wäre. So scheinen die wesent-
lichen und hart erkämpften 
europäischen Werte des Frie-
dens, der Solidarität und der 
Menschenrechte erschöpft 
zu sein, während die Rechts-
populisten begonnen haben, 
Mauern innerhalb und außer-
halb der europäischen Ge-
meinschaft wieder aufzu-
bauen. Ob es eine politische 
Unterstützung dafür geben 
wird, diese winzig kleine Uto-
pie der jüdischen Geschichte 
in Meran zu neuem Leben zu 
erwecken (auch in einem Mu-
seum), ist noch längst nicht 
geklärt. Zumindest gibt es auf 
beiden Seiten, nicht zuletzt in 
Meran und Bozen, eine neue 
Generation von Politikern, 
die nicht mehr nur den alten 
Ideologien folgen.
Als wir die Hänge des Ortlers, 
mit seinen 3900 Metern einst 
der höchste Gipfel des Habs-
burgerreiches (und Schau-
platz blutiger Schlachten 
im Ersten Weltkrieg) bestie-
gen, schwärmten wir für eini-
ge dieser utopischen Ideen in 
der immer dünner werdenden 
Luft. Dafür hatten wir gerade 
noch genug Atem, denn wir 
meinten es nicht gar so ernst 
mit dem „Klettern“ und been-

deten unsere Tour auf knapp 
über 3000 Metern in der gran-
diosen „Payer-Hütte“ mit ei-
nem Glas Bier.

d

Traveling south from Ho-
henems you run into the Ital-
ian city of Merano—the place 
where the North meets the 
South. Palms everywhere 
along the promenade, and the 
surviving glory of another ep-
och: this spa town was once 
the hotspot of Hapsburg and 
German elites and intellectu-
als looking for a decent retreat 
with Italian flavor—without 
leaving the German speaking 

Hanno Loewy: Merano’s European Jewish dreams—and a Utopian Glass 
of Beer at 3000 Meters. A Taenzer story
Merans europäisch-jüdische Träume – und 
ein utopisches Glas Bier auf 3000 Metern. 
Eine Tänzer-Geschichte

world. It also became a meet-
ing place for Jews from all 
over, who spent their month-
long vacations here, as it was 
the habit of urban middle and 
upper classes of the time. But 
a growing number settled and 
lived here on a permanent ba-
sis, being part of a more or less 
informal Jewish community, 
formally represented by the 
“Landesrabbiner for the Tyrol 
and Vorarlberg,” who until 1915 
was also the Rabbi of Hohen-
ems. But when Italy changed 
sides during World War I and 
annexed Southern Tyrol, Mer-
ano was cut from its former 
ties and the Jewish communi-
ty also became Italian.
Today the town is occupied by 

German tourists who are 
enjoying “Südtirol”—with not 
a particular interest in the 
idea of “European culture.” 
The region is officially named 
“Alto-Adige / Südtirol,” and is 
subject to an autonomy agree-
ment that allows the existing 
German speaking majority in 
some of the valleys to enjoy 
their cultural ego, and what-
ever is needed for that. Histo-
ry is a minefield in this atmo-
sphere of “compromise.” In 
the 1960s, Tyrolian separatists 
still threatened the Italian 
“rulers” with explosives. And 
in Bolzano, the accord 
between Italian Fascists and 
communist partisans (or bet-
ter: their offspring) some-
times seem still more pro-
found than between the 
“Germans” and the “Italians.”
Strolling around the town, we 
still see many of the belle 
epoch hotels and sanatoriums 
that made the fortune of Mer-
ano. While the memory of 
two world wars still inhabits 
some of the population, the 
wars have not left any visible 
impact. There are only traces 
of 1920s and 1930s modern-
ism—which in Italy means the 
better part of Italian Fascist 
architecture. When Merano 
became well-known between 
the 1860s and 1914 among the 
medical doctors and tourism 
developers, the founders of 
Hotels, brewers and railroad 
pioneers in Southern Tyrol 
Jews from Hohenems and 
elsewhere played a decisive 
role. The Biedermanns from 
Hohenems opened the first 
bank in Merano, and the 
Schwarz from Hohenems did 
the same in Bozen, in addition 
to starting a modern brewery 
and developing railroads and 
funiculars which enabled the 
growing tourism to explore 
the smoother hilltops and 
sunny plateaus between the 
valley and the high moun-
tains. Others like Dr. Rafael 
Hausmann invented the 
“grape cure” and turned the 
town into a European center 
of spa and “wellness” before 
the term was coined.

Kiddush in the Synagogue
Kiddusch in der Synagoge

With the beginning of the 
new century, right in 1900, a 
synagogue was built in Mera-
no. It was inaugurated by Rab-
bi Aron Tänzer from Hohen-
ems in 1901. A sanatorium for 
poor Jews had already opened, 
the “Asyl für mittellose kran-
ke Israeliten.”All this without 
a formal Jewish community 
but due to a foundation, the 
“Königswarter Stiftung,” start-
ed by the parents of a young 
Jewish student from Frank-
furt who had died in Merano. 
They also installed a Jewish 
cemetery, so the basic institu-
tions were able to accommo-
date the almost 1000 Jews liv-
ing here around 1900 (many 
more than the members of 
the shrinking Hohenems com-
munity). And for the growing 
number of observant or even 
orthodox Jews (living in Mera-
no or coming for vacation and 

cure) the Berman family 
offered a luxurious hotel, the 
Bellaria, with kosher food, a 
Mikvah and a second—ortho-
dox—synagogue. For a short 
time, Merano was a kind of 
Jewish paradise.
Back in the present day, the 
small contemporary Jewish 
community has run a Jewish 
museum in the basement of 
the synagogue for almost 
twenty years. We enjoyed 
meeting longtime friends Joa-
chim Innerhofer and Sabine 
Mayr, who today take care of 
this place. The permanent 
exhibition they “inherited” 
from community president 
Steinhaus, is rather outdated. 
But there are no funds to start 
a new project. Their great 
book about the history of the 
Jews in Merano could be a 
straing point. 

A new museum could turn the 
contested history of Merano 
(and the unique role of Jews in 
that history) into a starting 
point for a new discourse 
about Europe—something 
desperately needed in times 
when the economic founda-
tions of Europe seem to be 
only a matter of business. The 
essential and hard fought for 
European values of peace, sol-
idarity and human rights 
seem to be worn out, while 
right wing populists start to 
rebuild walls inside and out-
side of the European commu-
nity once more. Whether 
there will be political support 
for bringing this little utopia 
of Jewish history in Merano to 
new life (even in a museum) is 
far from settled. But at least 
there is a new generation of 
politicians on both sides who 
do not follow the old ideolo-
gies only.
When we climbed the slopes 
of the Ortler, with its 3,900 
meters once the highest peak 
of the Hapsburg Empire (and 
subject of bloody battles in 
World War I), we entertained 
some of these utopian ideas in 
the low pressure of the moun-
tain. And we still had enough 
breath for that, as we didn’t 
mean it too serious with the 
“climbing”, ending our hike 
just over 3000 meters in the 
wonderful “Payer Cabin” with 
a glass of beer.

(Photo: Hanno Loewy)

(Photo: Hanno Loewy)

(Photo: Dietmar Walser)

(Photo: Dietmar Walser)

(Photo: Dietmar Walser)

(Photo: Dietmar Walser)

(Photo: Dietmar Walser)
(Photo: Hanno Loewy)

Öffnungszeiten
Mo, Di und Fr 15 – 19 Uhr
Mi 10.30 - 12.30 und 15 - 19 Uhr
Do 15 - 22 Uhr 
Sa 8 – 13 Uhr

Freitag, 8.6.18, 19.30

Frühjahrsevent: 
Gourmetmenü & Wein-
begleitung 

Montag.18.6.18, 19.30

Top Surprise -
die Überraschungs-
degustation    
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Tequila-Bar: jeden Donnerstag bis 22 Uhr mit ei-
nem tollen Sortiment an erstklassigen Tequilas!
La mesa de ideomas: jeden Freitag von 15 bis 22 
Uhr – treffen Sie Menschen aus anderen Kulturen 
bei wunderbaren Weinen, Piña Coladas, Caipis ...
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Nachkommentreffen – das be-
deutet für den Förderverein 
große Vorfreude, Nachden-
ken, was wir unseren Freun-
den bieten können, etwas 
Stress und Hektik bei der Vor-
bereitung und schließlich viel 
Spaß, wenn sich unser kleines 
Museum mit Gästen aus aller 
Welt füllt. 
Für die Reunion 2017 hat sich 
der Vorstand des Förderver-
eins etwas Besonderes einfal-
len lassen: Eine weiße Tafel 
für den gemeinsamen Lunch 
von Gästen und Locals auf 

der Straße vor dem Jüdischen 
Viertel. Unsere Absicht war, 
Begegnungen mit Vereinsmit-
gliedern, Nachbarn des Mu-
seums und interessierten 
Menschen aus Hohenems zu 
ermöglichen.
30 Vereinsmitglieder aus Ös-
terreich, der Schweiz und 
Liechtenstein, Menschen mit 
ganz unterschiedlichem be-
ruflichen, religiösen und fa-

miliären Hintergrund, haben 
auf vielfältige Art und Weise 
geholfen: Sie haben Gäste be-
treut, sind Taxi gefahren, ha-
ben übersetzt, für den Lunch 
Muffins gebacken, Tische und 
Bänke aufgestellt, eingedeckt, 
serviert und abgeräumt, ande-
re waren mit Foto- und Film-
kameras unterwegs oder ha-
ben Exkursionen organisiert 
und begleitet. 
Es war ein wunderbarer Be-
weis für die Lebendigkeit un-
serer Community. Nach der 
Reunion, als die HelferInnen 

müde, aber glücklich im Gar-
ten des Museums saßen, war 
man sich einig: Das Schönste 
an einem Nachkommentref-
fen sind die vielen Gespräche, 
die Kontakte, die man knüpft 
und die dann auch über das 
Festwochenende hinaus an-
dauern.
„Community“, das ist wohl ei-
nes der wichtigsten Stichwor-
te für das Museum und seinen 

Freundeskreis. Ein kleines 
Haus in ländlicher Umgebung 
strahlt durch die Arbeit der 
Menschen, die hier ihre beruf-
liche Bestimmung gefunden 
haben, weit über die Grenzen 
hinaus. Es findet internatio-
nale Resonanz und Anerken-
nung, manch‘ größeres Muse-
um kann davon nur träumen. 
Diese Wertschätzung ver-
danken wir zu einem großen 
Teil unserem internationalen 
Netzwerk aus FreundInnen 
und zugeneigten ExpertIn-
nen.

Wie wichtig diese Zusammen-
arbeit über nationale und kul-
turelle Grenzen hinweg ist, 
zeigt sich gerade in Zeiten wie 
diesen, die auch in Österreich 
von fragwürdigen politischen 
Kräften geprägt werden. Von 
politischen Parteien, die enge 
Grenzen ziehen, die Angst vor 
den anderen, den „Fremden“ 
schüren, Flüchtlingsrouten 
sperren, Zäune errichten – die 

 Jutta Berger: We Shall Meet Again!
Wir sehen uns wieder!

Nationalismus wieder politik-
fähig machen.
Wir erleben die Auswüch-
se rechtspopulistischer Poli-
tik leider auch in Hohenems, 
in Österreich tagtäglich. Das 
Jüdische Museum und sein 
Freundeskreis leisten einen 
Beitrag dazu, diese Situation 
zu verändern. Durch Ausstel-
lungen und Veranstaltungen, 
die den politischen Diskurs 
anregen, durch gelebte Offen-
heit, durch Erinnerungs- und 
Bildungsarbeit, die Zusam-
menhänge individuellen Han-
delns und gesellschaftlichen 
Entwicklungen aufzeigt.
Wir sind ein kleines Rädchen 
im großen Weltgetriebe. Aber 
der Zusammenhalt unseren 
internationalen Community 
gibt Kraft und Zuversicht.
Wir sehen uns bei der nächs-
ten Reunion, unter besseren 
politischen Bedingungen – 
hier wie dort!

d

Descendants’ Reunion—for 
the Association, this implies 
great anticipation, delibera-
tions about what to offer our 
friends, some hustle and bus-
tle during preparation, and, 
last but not least, lots of fun as 
soon as our small museum 
begins to fill with visitors 
from around the world. 
For the Reunion 2017, the 
Association’s board came up 
with something quite special: 
a white table out on the street 
adjacent to the Jewish Quarter 
for a joint lunch for guests and 
locals. Our intention was to 
enable members of the Asso-
ciation, neighbors of the 
Museum, and interested 
Hohenems locals to get 
together.
Thirty Association members 
from Austria, Switzerland, 
and Liechtenstein, all of them 
from different professional, 
religious, and family back-

grounds, helped in various 
ways: They looked after 
guests, served as taxi drivers 
and interpreters; for our 
lunch, they baked muffins, set 
up tables and chairs, laid the 
table, served the meals, and 
cleared the plates. Others 
were busy photographing and 
filming or organized and 
accompanied excursions. 
It was a wonderful proof of 
our community’s vitality. 
After the Reunion’s conclu-
sion when our helpers relaxed 
in the Museum garden, 
exhausted but happy, every-
body agreed: the best about a 
Descendants’ Reunion are all 
those numerous conversa-

tions, the ties one forges that 
will last long after the festive 
weekend.
“Community,” this is probably 
one of the most important 
keywords for the Museum 
and its circle of friends. A 
small house in a rural environ-
ment that radiates far beyond 
the national borders thanks to 
the work of those people who 
have found their professional 
calling in this place. The 
Museum enjoys international 
resonance and recognition, 
which many a larger museum 
can only dream of. To a large 
degree, we owe this apprecia-
tion to our international net-
work of friends and devoted 
experts.
The significance of this coop-
eration, which transcends 
national and cultural borders, 
becomes evident particularly 
in times like ours: they are 
characterized, also in Austria, 
by dubious political forces; by 
political parties that tighten 
borders, stoke fear of the oth-
er, the “alien,” close escape 
routes, build fences—make 
nationalism politically accept-
able once again.
Unfortunately, we are wit-
nessing the excesses of right-
wing populist politics also in 
Hohenems, in Austria, on an 
everyday basis. The Jewish 
Museum and its circle of 
friends contribute toward 
effecting a change of this situ-
ation. Through exhibitions 
and events that stimulate the 
political discourse, through 
lived openness, through the 
work of remembering and 
educating that points out the 
connections between individ-
ual actions and developments 
in society.
We are just a small cog in the 
large global machine. Yet, the 
solidarity of our international 
community is a source of 
strength and confidence. 
We shall meet again at our 
next Reunion, under more 
favorable political circum-
stances—both here and there!

Vor mehr als einem Jahr ha-
ben wir darüber nachgedacht, 
wie meine Familie sinnvoll zu 
diesem Wiedersehen beitra-
gen und auch das Erbe meines 
Vaters, Stephan Rollin-Rosent-
hal, aufrechterhalten kann. 
Für diejenigen, die es nicht 
wissen, mein Vater war ei-
ner der ersten Unterstützer 
des Museums und der Grün-
der und erste Präsident der 
American Friends of the Je-
wish Museum Hohenems, ei-
ner gemeinnützigen Organi-
sation, die in den Vereinigten 
Staaten gegründet wurde, um 
das Museum zu unterstützen. 
Also haben wir uns eine Bank 
zu Ehren meines Vaters vor-
gestellt und fanden es wun-
derbar, wenn wir sie hier, im 
Garten der Villa Heiman-Ro-
senthal, dem Haus unserer 
Vorfahren in Hohenems, auf-
stellen könnten. Meine Mut-
ter, Renee, unterstützte das 
Projekt und leistete eine groß-
zügige Spende aus unserer ge-
meinnützigen Familienstif-
tung, die die Bank und einen 
Teil der Kosten für das Nach-
kommentreffen finanzierte. 
Meiner Schwester Naida zol-
len wir Anerkennung dafür, 
dass sie zunächst Hanno kon-
taktiert und gefragt hat, ob 
es möglich wäre, ein entspre-
chendes Denkmal für den Va-
ter in Form einer Bank zu 
schaffen und es hier im Gar-
ten des Museums aufzustel-
len.
Hanno unterstützte die Idee 
sofort und enthusiastisch und 
traf schließlich alle Vorkeh-
rungen, einschließlich der Ko-
ordination vieler Details, die 
mit der Planung, dem Bau und 
dem Transport der Bank an 
diesen Ort verbunden waren. 
Und was für eine großartige 
Arbeit er bei den Details ge-
leistet hat, zusammen mit 
Hanno Metzler, dem Bildhau-
er, der dieses Werk schließlich 
geschaffen hat. Ist diese Bank 
nicht wunderschön? Und ich 
bin mir nicht sicher, ob wir ei-
nen schöneren Platz für die 
Bank hätten finden können, 
als hier im herrlichen Gar-
ten, wo jeder einfach nur sit-
zen und über die Geschichte, 
die Zukunft reflektieren kann 
oder einfach alles, was die Na-
tur zu bieten hat, bestaunen 
kann. 
So ist dies nun in der Tat eine 
sehr passende Hommage an 
meinen Vater, der dieses Mu-
seum liebte und unermüd-
lich unterstützte, als Sohn von 

Paul Rosenthal, der 1891 noch 
in Hohenems geboren wur-
de, und als Enkel von Arnold 
und Ottilie Rosenthal, die hier 
lebten. 
Obwohl mein Vater in Wien 
und nicht in Hohenems auf-
wuchs, knüpfte er schon 
bald nach seiner Entdeckung 
des Museums in den frühen 
1990er Jahren, als er auf eine 
Skitour nach Österreich kam, 
eine starke Verbundenheit da-
mit. In den ersten Jahren be-
suchte er das Museum im-
mer wieder und entwickelte 
Freundschaften mit anderen 
frühen Unterstützern des Mu-
seums, darunter Uri Taenzer, 
Felix Jaffé, Kurt Bollag und 
Sue Shimer. 
Mein Vater unterstützte im 
Laufe der Jahre viele Projekte 
des Museums, beteiligte sich 
aktiv am ersten Nachkom-
mentreffen 1998 und ermu-
tigte alle unsere Familienmit-
glieder, an den Aktivitäten des 
Museums teilzunehmen. 
Ich bin begeistert, wie auch 
meine Familie, meinem ver-
storbenen Vater, Stephan Her-
bert Rosenthal, diese absolut 
wunderschöne Bank, an die-
sem perfekten Ort, zu wid-
men. 
Ich danke Ihnen.

d

More than a year ago, we were 
thinking about how my family 
might contribute, in a mean-
ingful way, to this reunion and 
also to continue the legacy of 
my father, Stehan Rol-
lin-Rosenthal. 
For those who don’t know, my 
father was one of the earliest 
supporters of the Museum, 
and the founder and first 
President of the American 
Friends of the Jewish Museum 
Hohenems, a non-profit orga-
nization set-up in the United 
States to support the Muse-
um. 
So we came up with a plan to 
create a bench in honor of my 
father and thought it would 
be wonderful if we could 
place it here, in the garden of 
the Villa Heiman-Rosenthal, 
which is our ancestral home 
in Hohenems. My mother, 
Renee, supported the project 
and made a generous dona-
tion from our family charita-
ble foundation, which provid-
ed funding for the bench and 
also funds to cover some of 
the costs of the reunion. 
My sister, Nadia, gets credit 
for first contacting Hanno and 
asking if it would be possible 

Claude Rollin: A Bench Honoring Stephan Rollin 
Eine Bank zu Ehren von Stephan Rollin

to created an appropriate 
memorial to by father in the 
form of a bench and place it 
here in the garden of the 
Museum.
Hanno immediately and 
enthusiastically supported the 
idea, and ultimately made all 
of the arrangements, includ-
ing coordinating many details 

involved in the design, con-
struction and transport of the 
bench to this location. 
And what a great job he did on 
the details, together with the 
sculptor Hanno Metzler, who 
finally created this work. Isn’t 
this bench absolutely beauti-
ful? And I am not sure that we 

could have found a more 
beautiful location for the 
bench, here in the magnifi-
cent garden, where everyone 
can just sit and contemplate 
history, the future or just 
appreciate all that nature has 
to offer. 
This is, indeed, a very fitting 
tribute to my father, who 
loved this Museum and eager-
ly supported it over the years, 
as the son of Paul Rosenthal, 
who was born 1891 still in 
Hohenems, and grandson of 
Arnold and Ottilie Rosenthal, 
who lived here. 
While my father grew up in 
Vienna, not Hohenems, he 
established a strong connec-
tion with the Museum soon 
after discovering it in the ear-
ly 1990s, while on a ski trip to 
Austria. He visited the Muse-
um a number of times in the 
early years and developed 
friendships with other early 
supporters of the Museum, 
including Uri Taenzer, Felix 
Jaffe, Kurt Bollag and Sue 
Shimer. 
My father supported many 
projects of the Museum over 
the years, was an active par-
ticipant in the first descen-
dants‘ reunion in 1998, and 
encouraged all of our family 
members to participate in the 
Museum’s activities. 
I am thrilled, and my family is 
thrilled, to dedicate this abso-
lutely gorgeous bench, in this 
perfect location, to my late 
father, Stephan Herbert 
Rosenthal. 
Thank you.
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Pünktlich zugestellt!

Auch diese Sonderausgabe ...

6845 Hohenems, Schwefelbadstraße 2, Wirtschaftspark Otten Real, Halle B03
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Jeder Besuch in Hohenems 
war für mich immer etwas Be-
sonderes – vom ersten Nach-
kommentreffen 1998 bis zu 
jenem im vergangenen Jahr 
anlässlich des 400-jährigen Ju-
biläums des Schutzbriefes. Als 
ich 1998 nach Hohenems kam, 
suchte ich nach Menschen, 
mit denen ich den Kontakt 
verloren hatte – den Brunners 
in Triest, die sich 1940 um 
meine Eltern und mich küm-
merten, als wir aus Wien flo-
hen und auf das Schiff war-
teten, das uns zu unserem 
neuen Zuhause in den Verei-
nigten Staaten bringen sollte. 

Ich traf einige ihrer Nachkom-
men sowie andere von jüdi-
schen Familien, die ebenfalls 
einmal in Hohenems gelebt 
hatten. Und ich traf den Gra-
fen und andere Bewohner der 
Stadt, von denen einige maß-
geblich an der Gründung die-
ses Museums beteiligt waren. 
Ich bin schon mehrfach zu-
rückgekehrt, um immer wie-
der Menschen zu treffen, die 
jetzt in Hohenems leben und 
weitere Nachkommen – Nach-
kommen aus nah und fern – 
von Australien bis zu Orten in 
der Nähe von Hohenems. 
Die Reunion im Juli 2017 war 

Sue Rosenthal-Shimer: On the 2017–Reunion

Das Nachkommentreffen 2017

eine weitere, besondere Gele-
genheit – die Gelegenheit, zu 
sehen, was sich im ehemali-
gen Jüdischen Viertel entwi-
ckelt hat, im Museum selbst, 
und auch, um uns mit ande-
ren Nachkommen zu treffen, 
von denen wir einige vorher 
noch nie gesehen haben. Wir 
kamen aus vielen Ländern, 
nah und fern, und wir tausch-
ten Geschichten über uns und 
unsere Vorfahren aus. Wir tra-
fen Menschen, die heute in 
unserer früheren Heimat le-
ben – den ehemaligen Bürger-
meister Richard Amann, den 
heutigen Bürgermeister Die-
ter Egger, den Grafen, den 
Sohn des Grafen, den ich vor 
20 Jahren zum ersten Mal ge-
troffen hatte, und viele ande-
re Hohenemser Bürger. Wir 
saßen an den langen Tischen 
und tauschten Geschichten 
mit den Hohenemsern aus, 
von denen einige Nachkom-
men von Bürgern sind, die in 
Hohenems lebten, als unse-
re Vorfahren hier lebten, und 
andere, wie der Direktor des 
Museums, Hanno Loewy, sich 
irgendwann in Hohenems  
niedergelassen haben. Wir, 

die Nachkommen, die Hohen-
emser und die Menschen, die 
mit dem Museum arbeiten – 
ob sie nun in Hohenems le-
ben oder nicht – sind eine 
Gemeinschaft. Das Nachkom-
mentreffen zum 400-Jahr Ju-
biläum hat das deutlich ge-
macht. 

Es war mein großes Glück, 
letztes Jahr am Nachkommen-
treffen teilnehmen zu dür-
fen. Mein Vater und ich hatten 
bereits 2008 teilgenommen, 
und mein Bruder und meine 
Frau sind letztes Sommer mit 
mir nach Hohenems gekom-
men. Vielleicht besuchen mei-
ne Kinder und mein neuer En-
kel Hohenems beim nächsten 
Wiedersehen, wer weiß 2027? 
Es war beeindruckend, im ver-
gangenen Sommer rund 200 
Hohenemser Nachkommen 
aus aller Welt zu treffen, dar-
unter 30 Hirschfeld Cousins. 
Letztes Jahr war der 400. Jah-
restag, dass Juden in Hohen-
ems sich ansiedelten. Euro-
päern mögen 400 Jahre nicht 
sehr lang erscheinen, aber für 
Amerikaner ist das eine sehr 
lange Zeit.
 
Wir Hohenemser Nachkom-
men haben das große Glück, 
dass es ein Museum gibt, das 
sich mit dem Leben unserer 
Vorfahren in Hohenems und 
deren Reisewegen sowie den 
Leistungen und Verdiensten 
ihrer Nachkommen beschäf-
tigt. Das Jüdische Museum 
Hohenems ist im Rahmen sei-
nes Forschungsprogramms 
daran interessiert, Dokumen-

te und Materialien zum Le-
ben in Hohenems zu erwer-
ben und zu archivieren. Im 
Jahr 2008 überreichte mein 
Vater dem Museum den Pass 
seines Urgroßvaters Ferdin-
and Hirschfeld (1830 Hohen-
ems – 1874 Paris), der die vie-
len Hohenemser Vorfahren 
gemeinsamen Handelsreisen 
zeigt. Und letztes Jahr gab ich 
dem Museum eine auf ebay 
entdeckte Münze, die 1617 
von Markus Sittikus von Ho-
henems herausgegeben wur-
de – eine Münze, die vielleicht 
in den Jahren nach ihrer Prä-
gung in Hohenems durch die 
Hände unserer Vorfahren ge-
gangen ist.

Es ist mir eine Ehre, Präsi-
dent der American Friends of 
the Jewish Museum Hohen-
ems (AFJMH) zu sein, deren 
Aufgabe es ist, das Jüdische 
Museum Hohenems zusätz-
lich finanziell zu unterstüt-
zen. Die American Friends des 
Jüdischen Museums Hohen-
ems unterstützen auch die 
Pflege und Erhaltung des Jü-
dischen Friedhofs in Hohen-
ems. Durch das AFJMH kön-
nen die Amerikaner steuerlich 
absetzbare Beiträge zur Un-
terstützung der Ausstellun-
gen des Museums, seiner Pu-
blikationen, seiner Forschung 
und seiner Veranstaltungen, 
einschließlich des letztjähri-
gen Nachkommentreffens, 
leisten. Direktor Hanno Loe-
wy und die Mitarbeiter des 
Museums verdienen besonde-
ren Dank für ihre Arbeit und 
die unermüdlichen Anstren-
gungen, die sie unternom-

Tim Hanford: More than a coin!

Mehr als eine Münze!
men haben, um das letztjäh-
rige Wiedersehen zu einem 
unvergesslichen Ereignis zu 
machen.

d

It was my great fortune to 
attend last year’s Descendants 
Reunion.  My father and I 
attended in 2008 and my 
brother and wife joined me 
last year.  Perhaps my children 
and new grandson will visit 
Hohenems for the next 
reunion (2027?).  It was amaz-

d

A visit to Hohenems has been 
special to me—from the first 
Reunion in 1998 to the 400th 
anniversary Reunion held this 
past year. I came to Hohen-
ems in 1998 to look for people 
with whom I had lost touch—
the Brunners of Trieste, who 

took care of my parents and 
me in 1940 when we fled 
Vienna and waited for the 
boat that would take us to our 
new home in the United 
States. I met several of their 
descendants as well as other 
descendants of the Jewish 
families who also had once 
lived in Hohenems. And I met 
the Count and other local citi-
zens, some of whom had been 
instrumental in creating this 
Museum. I have returned sev-
eral times, each time having 
the opportunity to meet peo-
ple living in Hohenems now 
and more descendants—
descendants from near and 
far- from Australia to places 
very near Hohenems.
The July 2017 Reunion was 
another very special opportu-
nity—the opportunity to see 
what has happened in the 
Jewish Quarter, at the Muse-
um itself and also to connect 
with other descendants, some 
of whom we had not previous-
ly met—we came from many 
lands, near and far, and we 
exchanged stories of our-
selves and our ancestors. We 
saw and talked with people 
who now live in our Heimat 
(the town from which our 
ancestors came)—the former 
mayor, Richard Amann, the 
present mayor, Dieter Egger, 
the Count, the son of the 
Count whom I first met 20 
years ago, and many other cit-
izens of Hohenems. We 
shared the long tables and 
exchanged stories with the 
people of Hohenems, some of 
whom are descendants of 
people who lived in Hohen-
ems when our ancestors lived 
here, and others, like the 
Museum’s Director, Hanno 
Loewy, who chose to settle in 
Hohenems. We, the descen-
dants, the people of Hohen-
ems and the people who work 
with the Museum—whether 
or not they live in Hohen-
ems—are one community. 
The 400th Reunion made that 
clear.

(Photo: Dietmar Walser)

(Photo: Dietmar Walser)
(Photo: Dietmar Walser)

(Photo: Dietmar Walser)

ing last summer to meet some 
200 Hohenems descendants 
from around the world, 
including 30 Hirschfeld cous-
ins.  Last year was the 400th 
anniversary of the Jewish pres-
ence in Hohenems.  To Euro-
peans, 400 years may not 
seem like a very long time, but 
it is to Americans.
 
We Hohenems descendants 
are incredibly fortunate that 
there is a museum dedicated 
to studying our ancestors’ 
lives in Hohenems and the 
journeys and accomplish-
ments of their descendants.  
As part of its scholarship, the 
Jewish Museum Hohenems is 
interested in acquiring and 
preserving documents and 

materials relating to life in 
Hohenems.  In 2008, my 
father presented to the Muse-
um the passport of his 
great-grandfather, Ferdinand 
Hirschfeld (1830 Hohenems – 
1874 Paris) showing the mer-
chant travels common to 
many Hohenems ancestors.  
And last year, I gave the Muse-
um an ebay-found coin issued 
in 1617 by Markus Sittikus von 
Hohenems—a coin that may 
have passed through the 
hands of our ancestors the 
year they arrived in Hohen-
ems.
It is my honor to be the Presi-
dent of the American Friends 
of the Jewish Museum Hohen-
ems (AFJMH) whose mission 
is to provide additional finan-

cial support for the Jewish 
Museum Hohenems.  The 
AFJMH also provides financial 
assistance for maintaining the 
Hohenems Jewish Cemetery.  
Through the AFJMH, Ameri-
cans are able to make tax-de-
ductible contributions to sup-
port for the Museum’s 
exhibitions, its publications, 
its research, and its events 
(including last year’s reunion). 
Director Hanno Loewy and 
the museum staff deserve 
special thanks for the work 
they do and the tireless efforts 
they put in to making last 
year’s Reunion such a memo-
rable event.
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Die Einladung der Stadt Ho-
henems im Oktober 2016 war 
mit unfreiwilliger Ironie ge-
würzt: Der neu gestaltete öf-
fentliche Raum im ehemali-
gen jüdischen Viertel wurde 
als „fertig gestelltes neu-
es jüdisches Viertel“ ange-
kündigt. Hohenems ist aber 
nicht zur neuen Heimat jüdi-
scher Flüchtlinge geworden, 
und es ist schon gar kein neu-
es Wohnviertel für sie gebaut 
worden. Tatsächlich ist es das 
alte historische jüdische Vier-
tel im Herzen der Stadt, von 
dem wir sprechen.
Nach vielen Jahren der Dis-
kussion über die zukünftige 
Gestaltung des Stadtzentrums 
und seiner beiden Straßen, 
der alten Judengasse und der 
alten Christengasse, nach öf-
fentlichen Debatten über al-
ternative Verkehrslösungen, 
nach Protesten der Anwohner 
gegen den zunehmenden Ver-
kehr und Protesten von Ge-
schäftsleuten gegen zu viel 
Verkehrsberuhigung, nach ei-
nem zweijährigen Planungs-
prozess und einem halben 
Jahr Bauzeit wurden die neu-
gestalteten Straßen im ehe-
maligen jüdischen Viertel der 
Öffentlichkeit übergeben. 
Und Hunderte Hohenem-
ser kamen, um die 133.000 
neuen, alle von Hand verleg-
ten Pflastersteine, zwei Brun-
nen, Bänke und Fahrradstän-
der zu feiern. Es ist wieder 
ein öffentlicher Platz gewor-
den, den man mit Leben fül-
len kann, ein Raum, den man 
teilen kann. Mit einem Blick 
in die Geschichte des Viertels 
könnte dies auch ein Ort sein, 
um angenehme und weni-
ger angenehme Erinnerungen 
auszutauschen, unzähligen 
Zeugnissen und Dokumen-
ten aus unterschiedlichen 
Quellen nachzugehen und 
voneinander abweichende 
Vorstellungen über die Wei-
terentwicklung des Viertels 
zu diskutieren.
Der Platz vor der Synagoge 
heißt jetzt „Salomon Sulzer 
Platz“. Einst standen alle Häu-
ser rund um die Hohenemser 
Synagoge an der Salomon-Sul-
zer-Gasse. Benannt nach dem 
Kantor, der Hohenems jung 
verließ, um Oberkantor von 
Wien und bald ein Star der 
Wiener Musikszene zu wer-
den, von Schubert und Liszt 
bewundert. Sulzer wurde im 
19. Jahrhundert zum wichtigs-

ten Reformer der jüdischen 
liturgischen Musik und zum 
Prototyp eines Popstars, der 
zum ersten Mal Nichtjuden 
anlockte, jüdische Traditionen 
zu hören, während 50 Jahre 
später Söhne jüdischer Kan-
toren den nächsten Schritt 
machten und die Synagoge ge-
gen den Broadway eintausch-
ten. Doch das ist eine andere 
Geschichte.
Bürgermeister Dieter Egger 
eröffnete den neugestalteten 
Platz, für dessen Umgestal-
tung sein Vorgänger Richard 
Amann gekämpft und das Pro-
jekt schließlich auf Kurs ge-
bracht hatte. Jetzt sieht es 
ganz danach aus, als hätte Ho-
henems mit seinem umstrit-
tenen Zentrum Frieden ge-
schlossen.
Die Feierlichkeiten um den 
„Sulzer-Platz“ waren aber 
auch Anlass, sich an die Ge-
schichte der Straßennamen 
zu erinnern. Im Jahre 1909 
wurde die alte Hohenemser 
Judengasse umbenannt: Ein 
Teil der Straße erinnerte nun 
an die Brunner Familie, die 
in Triest Banken und Versi-
cherungen finanziert und in 
Wien eine bedeutende Rol-
le in der liberalen Politik ge-
spielt hatte. Der andere Teil 
erinnerte an die Familie Stei-
nach, drei Generationen von 
Ärzten und Wissenschaftlern, 
wobei der letzte Nachkomme 
der Familie, Eugen Steinach, 
ein Pionier der Hormonfor-
schung, verarmt im Exil starb. 
1938 wurden die „jüdischen 
Namen“ ausgelöscht, die Stra-
ßen im alten jüdischen Viertel 
in „Friedrich-Wurnigk-Stra-
ße“ umbenannt, der Name je-
nes berüchtigten Nazi-Terro-
risten, der 1934 den Chef der 
Innsbrucker Polizei ermor-
det hatte und damit zum „Hel-
den“ wurde. 1945, als die Zeit 
noch nicht reif für eine seri-
öse Erforschung der Vergan-
genheit war, wurde die Stra-
ße zur „Schweizer Straße“. 
Wie lange wird es wohl dau-
ern, bis die Straßen ihre Na-
men zurückbekommen. War-
ten wir ab.
Als Hohenems das Jubiläum 
seiner Stadterhebung feierte, 
da träumte Michael Köhlmei-
er öffentlich von der „Hohe-
nemser Ring Parabel“ und er-
innerte an Lessings Plädoyer 
für den gegenseitigen Respekt 
zwischen den Religionen. 
Eine Idee die ihm in den Sinn 

kam, als er einmal vor der ehe-
maligen Synagoge stand, als 
sie (zwischen 1955 und 2000) 
noch als Feuerwehrhaus dien-
te. Und er vergaß nicht dar-
auf hinzuweisen, dass es nicht 
nur unbekannt sei, wer den 
„richtigen“ Ring besitze. Les-
sing – so Köhlmeier – war 
noch radikaler. Wahrschein-
lich ist der „Originalring“ oh-
nehin längst schon verloren, 

und wir begnügen uns heu-
te alle mit einem Ersatz. Was 
den Segen angeht: Der örtli-
che Pfarrer Thomas Heilbrun 
und Imam Seyran Ates erteil-
ten ihn gemeinsam mit Rab-
biner Tovia Ben-Chorin aus 
St. Gallen – ein in Österreich 
doch eher seltener Pluralis-
mus. Und auch die Agnostiker 
kamen auf ihre Rechnung. 
Drei Bewohner wurden zu ih-
rer Beziehung zu diesem Platz 
befragt. Pierre Burgauer lebt 
heute nicht mehr Hohenems, 
sondern ist St. Galler Bürger. 
Er erzählte, wie er durch die 
Aktivitäten des Jüdischen Mu-
seums in den letzten 25 Jahren 
neue Verbindungen zu seinen 
Wurzeln in Hohenems gefun-
den hat. Sein Urgroßvater ver-
ließ seine Hohenems-Villa in 
den 1860er Jahren und bot das 
Haus der jüdischen Gemeinde 
an, die daraus das jüdische Ar-
menhaus machte. Heute ist es 
eines der bescheidenen Wahr-
zeichen des alten jüdischen 
Viertels. Tudgce Celik ver-
brachte einen Teil ihrer Kind-
heit in diesem Haus, das heu-
te kein Armenhaus mehr ist, 
in den 1990er Jahren jedoch 
in einem schlechten Zustand 
war, als sie, ein Kind türki-
scher Einwanderer, eine ande-
re Form des Andersseins und 
Zusammenlebens erlebte. Das 
alte jüdische Viertel war für 

sie ein Spielplatz voller Aben-
teuer – während sie heute ger-
ne im Jüdischen Museum ar-
beitet, wenn sie nicht gerade 
in Innsbruck studiert. Franz 
Sauer, der sich politisch und 
sozial im Viertel engagiert, be-
richtete über seine Erfahrun-
gen mit den Neuzuwande-
rern und betonte, wie sehr er 
ihr Engagement für die Wie-
derbelebung der alten Häuser 
schätze und wie es ihnen ge-
lang, aus dem Nichts etwas zu 
schaffen. 
Mitten auf dem Salomon-Sul-
zer-Platz, steht die Kunstins-
tallation von Mariella Scher-
ling. Sie erinnert an das 
Bibelzitat, das heute wichtiger 
ist als je zuvor: „Eine Fremden 
sollst Du nicht unterdrücken, 
denn ihr seid selbst Fremde in 
Ägypten gewesen.“
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The invitation of the City of 
Hohenems in October 2016 
was spiced with some invol-
untary irony: the new shared 
space in the Jewish quarter of 
the town was announced as 
the “completion of the new 
Jewish Quarter”. But Hohen-
ems did not become the home 
of Jewish refugees and a new-
ly built residential area for 
them. It is indeed the old Jew-
ish quarter in the heart of 
town we talk about.
After many a year of discus-
sion about the future shape of 

the town’s center and its two 
streets, the old Jew’s lane and 
the old Christian’s lane, after 
public debates about alterna-
tive traffic solutions, neigh-
bors protesting against still 
existing cross town traffic and 
local shops protesting against 
too much traffic calming, 
after a planning process of 
two years—and after half year 
of road work, the new design 
of the streets in the Jewish 

Hanno Loewy: A new Jewish Quarter?
Ein neues jüdisches Viertel?

Tours in the Jewish Quarter
Führungen im Jüdischen Viertel

quarter was opened to public 
use. And hundreds of Hohen-
emsers came to celebrate the 
133,000 new cobblestones (all 
laid by hand), two fountains, 
benches and bike stands. An 
open square to fill with life, a 
space to share. And given the 
history of the quarter this also 
might be a space to share 
memories (pleasant and less 
pleasant), a multitude of heri-
tages from diverse sources 
and conflicting ideas about 
the future.
The square in front of the syn-
agogue now is the “Salomon 
Sulzer Square.” Once, all the 
houses around the Hohenems 
synagogue had been the Salo-
mon Sulzer Alley. Named after 
the cantor who left Hohen-
ems young to become the 
chief cantor of Vienna, and 
soon to be a star in the Vien-
nese music scene, adored by 
Schubert and Liszt. Sulzer 
became the major force of 
reform of Jewish liturgical 
music in the 19th century—
and a prototype of a pop star, 
for the first time attracting 
Non-Jews to listen to Jewish 
tradition, while 50 years later 
sons of Jewish cantors made 
the next step, and left the syn-
agogue for Broadway. But 
that’s another story.
Mayor Dieter Egger headed 
the opening of the square—a 
redesign his predecessor Rich-
ard Amann had fought for, 
finally succeeding to get the 
project on track. It seems that 
Hohenems made peace with 
its contested center.
This celebration of the “Sulzer 
Square” though was also the 
moment to remember the his-
tory of street names. In 1909, 
the old Jew’s lane of Hohen-
ems war renamed too: one 
part of the street memorial-
ized the Hohenems’ Brunner 
family, who funded banks and 
insurance companies in Tri-
este, and played a role in liber-
al politics in Vienna, the other 
part remembered the Stein-
ach family, three generations 
of medical doctors and scien-
tists, with Eugen Steinach, the 
pioneer of hormone research 
being the last one of the fami-
ly, dying poor in Exile. In 1938, 
the “Jewish names” were 
erased, the streets in the old 
Jewish quarter were now 
marked as “Friedrich-Wurnigk- 
Straße”, the name of the infa-
mous Nazi-terrorist, who had 
murdered the head of the 
Innsbruck police in 1934, and 
then was a “hero”. In 1945, 
times obviously not ripe for a 
truthful exploration of the 
past, the street became the 
“Schweizer Straße.” One might 
guess how long it still will take 
to give the streets their name 

back. Let’s watch out for the 
future.
When Hohenems celebrated 
the jubilee of becoming a city, 
Michael Köhlmeier dreamed 
of the “Hohenems Ring Para-
bel”, reminding Lessing’s plea 
for respect between the reli-
gions, as something coming to 
his mind, when standing once 
in front of the former Hohen-
ems synagogue, when it still 
was the home of the fire bri-
gade (between 1955 and 2000). 
And he did not forget to men-
tion: it’s not just unsure who 
has the “right” ring, but Less-
ing was more radical. Probably 
the “original ring” is lost for 
long anyhow and we all play 
around with a substitute. 
When it came to blessings: the 
local Parish priest Thomas 
Heilbrun and Imam Seyran 
Ates gave them together with 
Rabbi Tovia Ben-Chorin from 
St. Gall (a rather uncommon 
pluralism still in Austria). And 
the agnostics would have their 
moment as well.
Three citizens were inter-
viewed about their connec-
tion to this place. Pierre Bur-
gauer though, is a citizen of St. 
Gall rather than Hohenems, 
today. He spoke how he found 
new connections to his roots 
in Hohenems through the 
activities of the Jewish muse-
um in the last twenty-five 
years. His great-grandfather 
left his Hohenems mansion in 
the 1860s, offering the build-
ing to the Jewish community 
that turned it into the Jewish 
poorhouse. Today it’s one of 
the modest landmark build-
ings in the old Jewish quarter. 
Tudgce Celik spent part of her 
childhood in this house, not a 
poorhouse anymore but in 
poor condition, in the 1990s, 
as a child of Turkish immi-
grants, experiencing another 
form of otherness and cohabi-
tation. The old Jewish quarter, 
bad in shape, was a territory of 
adventures for her—while 
today she is happy to work in 
the Jewish museum, when she 
is not studying in Innsbruck. 
Franz Sauer, active in the 
neighborhood today, political-
ly and socially, told about his 
experiences with the new 
immigrants, and about his 
appreciation of their commit-
ment to revive the old houses 
and to create something out 
of nothing.
In the middle of the Sulzer 
Square the art installation of 
Mariella Scherling is still pres-
ent, reminding everybody of 
the biblical quote that is more 
relevant than anything today: 
“Do not oppress a foreigner; 
you yourselves know how it 
feels to be foreigners, because 
you were foreigners in Egypt.“
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Juni 2016: Ich bin jetzt seit ei-
ner Woche in Österreich. Ich 
fange an, mich an die Züge, 
das Wetter und die Tatsache 
zu gewöhnen, dass der Com-
puter, den ich bei der Arbeit 
benutze, auf Deutsch läuft. 
Aber eine Reihe von aktuellen 
Ereignissen und Erfahrungen 
haben mich veranlasst, viel 
über die Vereinigten Staaten 
nachzudenken.
Theaster Gates ist ein afroa-
merikanischer Künstler aus 
der South Side von Chicago. 
Mein Onkel lebt in Chicago, 
also habe ich die Stadt mehr-
mals besucht, obwohl ich 
nichts von Gates oder gar sei-
ner Arbeit wusste. Zufällig hat 
Gates derzeit eine Ausstellung 
mit dem Titel Black Archive 
im Kunsthaus Bregenz, zwei 
Bahnstationen von Hohenems 
entfernt. Gestern besuchte 
ich das Museum.
Ein großer Teil der Ausstel-
lung von Gates beschäftigt 
sich auf „nicht-wissenschaft-
liche“ Weise mit dem Blick 
der Weißen auf Farbige und 
Afroamerikaner – und fragt, 
wie eine bevölkerungsmä-
ßig mehrheitliche und macht-
mäßig dominante weiße Ge-
sellschaft (wie in den USA) 
schwarze Menschen in Fil-
men, Büchern und anderen 
kulturellen Aspekten darstellt. 
Ich fand es ziemlich iro-
nisch, dass ich mir Gates‘ 
Kunst über die Schwarzen in 
den USA ansah, während ich 
in Europa war. Seine Werke 
sind voll von Anspielungen 
auf die amerikanische Kul-
tur und Geschichte – sie be-
schäftigen sich mit Themen 
wie den Minstrel-Show (in de-
nen stereotypisierte Schwar-
ze durch Weiße dargestellt 
werden) dem verächtlichen 
n-Wort (für „nigger“ oder „ne-
gro) und dem amerikanischen 
Bürgerkrieg. Wäre ich in Ös-
terreich aufgewachsen, hätte 
ich die Kunst wahrscheinlich 
anders interpretiert, als ich es 
getan habe.¹ Ich habe in mei-
ner kurzen Zeit hier bisher ge-
lernt, dass die gängigen Vor-
stellungen was Rasse bedeutet 
zwischen Österreich und den 
USA recht unterschiedlich 
sind. 
Es gibt hier in Vorarlberg eine 
beliebte Biermarke namens 
Mohren. Ihr Logo ist ein über-
trieben stereotypes afrikani-
sches Gesichtsprofil, und mir 
wurde gesagt, dass der Name 
auch negative rassische Kon-
notationen hat. In diesem Fall 

war es der Name einer öster-
reichischen Familie.
Ich frage mich, was Gates über 
das Mohrenbier sagen würde, 
das in den USA nicht erhält-
lich ist. Dieses Logo würde in 
Amerika als offensichtlich ras-
sistisch angesehen werden, 
aber mir wurde gesagt, die 
meisten Österreicher denken, 
es sei normal. 
Gleichzeitig gibt es gewis-
se kulturelle Aspekte, die in 
den USA niemanden stören, 
in Österreich aber einen Nerv 
treffen. Zum Beispiel ist die 
Blutsverwandtschaft ein ganz 
normales Wort im Englischen, 
das Menschen beschreibt, 
die biologisch verwandt sind. 
Aber – wie ich letzte Woche 
erfahren habe – das entspre-
chende Wort im Deutschen 
hat immer noch Nazi-Konno-
tationen.
Die Geschichte hat einen we-
sentlichen Einfluss darauf, 
wie wir Sprache und Kultur 
interpretieren. In Österreich 
gab es keine Sklaverei, in den 
Vereinigten Staaten gab es kei-
nen Holocaust. Das heißt na-
türlich nicht, dass stereotype 
Darstellungen von Schwarzen 
in Österreich in Ordnung sind 
oder dass die Diskriminie-
rung einer ganzen Religion in 
Amerika akzeptabel sein soll-
te2 – doch die Vergangenheit 
hat Auswirkungen darauf, wie 
jede zeitgenössische Gesell-
schaft mit diesen historischen 
Ereignissen umgeht. 
Zur Akzeptanz von schlim-
men Ereignissen; ich wachte 
letzten Sonntagmorgen auf, 
als gerade die Nachricht des 
Amoklaufs in Orlando, Flo-
rida, im Internet verbreitet 
wurde. Am selben Nachmittag 
erfuhr ich, dass 49 Menschen 
(plus der Schütze) tot waren. 
Ich fühle mit den Opfern und 
ihren Angehörigen, und ich 
wünsche mir, dass so etwas 
nie wieder passieren würde.
In den Vereinigten Staaten 
gibt es eine überraschend 
hohe Toleranz bei Massen-
schießereien. Schon vor den 
Ereignissen in Orlando ha-
ben mir mehrere Leute, die 
ich hier in Österreich getrof-
fen hatte, gesagt, dass sie die 
Besessenheit für Waffen in 
Amerika für verrückt hielten; 
die Tragödie hat ihnen wieder 
einmal Recht gegeben.
Obwohl ich die Nachrichten 
gelesen und die Beiträge mei-
ner Freunde in den Social Me-
dia gesehen habe, habe ich 
mit keinem anderen Ameri-

kaner über Orlando gespro-
chen. Ich weiß nicht, was ich 
sagen würde. Einerseits ist die 
Schießerei schrecklich, gleich-
zeitig aber nicht einzigartig, 
da es in den Vereinigten Staa-
ten täglich im Durchschnitt 
fast 90 Tote durch Waffen 
gibt. Und ich habe irgend-
wie das Gefühl, dass ich an ei-
nem Punkt bin, an dem ich es 
schon damit rechne, dass die-
se Dinge passieren und jedes 
Mal bete ich, dass niemand, 
den ich kenne, betroffen ist. 
Wie sich herausstellt, können 
viele Dinge zur Routine wer-
den. Und obwohl es gut ist, 
sich an das regnerische Wet-
ter oder eine neue Sprache 
zu gewöhnen, lohnt es sich, 
sich selbst kritisch anzuschau-
en und zu fragen, ob Tragödie 
oder Diskriminierung für uns 
in den USA mittlerweile nor-
mal geworden sind. Ich weiß, 
dass ich das tun muss.

1  Das Kunstwerk, das mich in der Aus-
stellung von Gates am meisten 
beeindruckte, war eine riesige Min-
strel-Puppe, die sich bewegt, wenn 
jemand auf ihren Sockel tritt. Bar-
denfiguren besitzen in der amerika-
nischen Geschichte einen beschä-
menden Platz ein. Minstrel-Shows, 
die im 19. Jahrhundert populär wur-
den, umfassten in der Regel weiße 
Schauspieler die als Schwarze 
geschminkt tanzten und sangen und 
dabei stereotype Schwarze porträ-
tierten. Die Shows stellten schwarze 
Amerikaner oft als unintelligent, 
clownesk, fröhlich-glücklich oder 
faul dar.

  Gates kehrte das Konzept einer Min-
strel-Puppe um, indem er eine rie-
sige Puppe kreierte. Um seine Spiel-
puppe bewegen zu können, muss 
man viel mehr tun, als nur mit dem 
Finger zu schnippen. Der Kurator 
der Ausstellung (der zufällig auch 
ein Hohenemser Nachkomme ist) 
teilte mir mit, dass, wenn jemand sie 
bewegte, ihre klappernde Gestalt 
manchmal kleine Kinder 
erschreckte.

  Ich hatte kein Interesse daran, die 
riesige Minstrel-Puppe in Bewegung 
zu setzen. Ich konnte Gates‘ Absicht 
verstehen, aber ich fühlte mich 
zutiefst unwohl dabei. Hat sich die 
Größe der Puppe im Verhältnis zu 
mir wirklich verändert, dass ich ihre 
Bewegungen immer noch kontrol-
lieren könnte? Und wenn sie auf 
mich herabblickte, als ich sie 
bewegte, hat das nicht das amerika-
nische Klischee von den furchterre-
genden schwarzen Männern noch 
verstärkt? (Solch ein Stereotyp ist 
einer der Gründe dafür, dass die 
South Side of Chicago einen 
schlechten Ruf hat).

  Ich habe keine Ahnung, ob ich diese 
Arbeit so interpretiert habe, wie 
Gates es intendiert hatte. 

2  Eine beträchtliche Anzahl von Men-
schen in den USA (einschließlich des 
mutmaßlichen republikanischen 
Kandidaten für das Amt des Präsi-
denten) haben dazu aufgerufen, 

Muslime und Flüchtlinge vor dem 
Hintergrund der jüngsten Terrorer-
eignisse nicht in das Land einreisen 
zu lassen. Während Österreich ähnli-
che Fragen diskutiert, nimmt Hohe-
nems (wo es 20 Prozent muslimi-
sche Bevölkerung gibt) auch eine 
Reihe syrischer Flüchtlinge auf.
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Juni 2016: I’ve been in Austria 
for a week now. I’m starting to 
get used to the trains, the 
weather, and the fact that the 
computer I use at work oper-
ates in German. But a set of 
recent events and experiences 
have me thinking a lot about 
the United States.
Theaster Gates is a black 
American artist from the 
South Side of Chicago. My 
uncle lives in Chicago so I’ve 
visited the city on several 
occasions, although I knew 
nothing of Gates or his 
work. Coincidentally, Gates 
currently has an exhibition 
titled Black Archive at the 
Kunsthaus Museum in Bre-
genz, which is two train stops 
from Hohenems. I visited the 
museum yesterday.
Much of Gates’ exhibition 
deals with images of black-
ness in the white gaze—in 
non-academic terms, how a 
society in which white people 
are in the majority in terms of 
both population and power 
(like the U.S.) represents black 
people in things like movies, 
books, and other aspects of 
culture.
I found it slightly ironic that I 
was observing Gates’ art on 
blackness in the U.S. while I 
was in Europe. His works 
are laden with allusions to 
American culture and histo-
ry—dealing with subjects like 
minstrelsy, the n-word, and 
the American Civil War. Had I 
been raised in Austria, I proba-
bly would have interpreted 
the art differently than I did.¹ 
I’ve learned in my short time 
here so far that the predomi-
nant notions surrounding race 
are fairly disparate between 
Austria and the U.S.
There’s a popular beer brand 
here in Vorarlberg known as 
Mohren. Its logo is an exagger-
ated stereotypical African 
facial profile, and I was told 
that the name has negative 
racial connotations as well. In 
this case it actually was the 
name of an Austrian family.
I wonder what Gates might 
say about Mohren beer, which 
isn’t available in the U.S. That 
logo would be considered 
obviously racist in America, 
but I’ve been told that most 
Austrians think its normal.
At the same time, there are 
certain cultural components 
that don’t bother anyone in 
the U.S. but strike a nerve in 
Austria. For instance, blood-
line is a perfectly normal word 
in English that describes peo-
ple who are biologically relat-
ed. But—as I learned last 
week—the equivalent word in 
German still has Nazi conno-
tations.

History substantially 
affects how we interpret lan-
guage and culture. Austria 
didn’t have chattel slavery; 
the United States didn’t have 
the Holocaust. Of course, that 
doesn’t mean that stereotypi-
cal representations of black 
people are OK in Austria or 
that discriminating against 
a entire religion should be 
acceptable in America.2 But 
the existence of the 
past impacts how each con-
temporary society tolerates 
these acts.
On the subject of tolerating 
things that are bad, I woke up 
last Sunday morning as news 
of a mass shooting in Orlando, 
Florida, was first making its 
rounds on the internet. That 
afternoon, I learned that for-
ty-nine people (plus the shoot-
er) were dead. I feel for the 
victims and their loved ones, 
and I wish something like it 
would never happen again.
The United States has a sur-

prisingly high tolerance for 
mass shootings. Even before 
the events in Orlando, several 
people I’d met here in Austria 
told me that they thought 
America’s obsession with 
guns is crazy; the tragedy 
proved them right once again.
Although I read the news and 
have seen my friends’ posts 
on social media, I haven’t talk-
ed with any other Americans 
about Orlando. I don’t know 
what I’d say—while the shoot-
ing was terrible, it wasn’t 
unique, seeing as the United 
States averages nearly 90 gun 
deaths each day. And I feel like 
I’m at a point where I just 
expect these things to happen 
and pray each time that no 
one I know gets hurt.
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As it turns out, many things 
can become routine. And 
though it’s good to get used to 
rainy weather or a new lan-
guage, it’s worthwhile to look 
at ourselves and ask if tragedy 
or discrimination have 
become normal to us. I know I 
need to do that.

1  The piece of art that most struck me 
in Gates’ exhibition  was a towering 
minstrel doll that moved when 
someone stepped on its base. Min-
strel figures occupy a shameful place 
in American history. Minstrel 
shows—which became popular in 
the 19th century—typically involved 
white actors in blackface dancing 
and singing while portraying stereo-
typed black people. The shows often 
depicted black Americans as unin-
telligent, clownish, happy-go-lucky, 
or lazy.

  Gates inverted the concept of a min-
strel doll by creating a huge one. To 
make his minstrel doll move, you 
have to do much more than simply 
flicking your finger. The curator of 
the exhibit (who happens to be a 
Hohenems descendant as well) 
informed me that, when someone 
moved it, its clunking figure some-
times scared small children.

  I had no interest in trying to make 
the giant minstrel doll move. I could 
see Gates’ intention with the art, but 
it made me deeply uncomfortable. 
Did the doll’s size relative to me 
really change that I would still be 
controlling its movements? And if it 
was leering down on me as I moved 
it, didn’t that still reinforce the 
American stereotype about scary 
black men? (Such a stereotype is one 
of the reasons that the South Side of 
Chicago has a bad reputation).

  I have no idea if I interpreted this 
work in the way Gates intended.

2   A substantial number of people in 
the U.S. (including the presumed 
Republican nominee for president) 
have called to ban Muslims and refu-
gees from entering the country in 
light of recent terror events. While 
Austria has been debating similar 
questions, Hohenems (which is 20 
percent Muslim) has also been tak-
ing a number of Syrian refugees.

Hier.

Mit diesem einzigen Wort 
lenkte 2008 eine Ausstellung 
des Jüdischen Museums Ho-
henems den Blick auf den Al-
ten Rhein, auf die Grenze zur 
Schweiz bei Hohenems. Und 
hob eine lange nicht erzähl-
te Geschichte ins Bewusstsein 
– die Geschichte des Jahres 
1938, hier in Hohenems.
Seither bietet das JMH seinen 
BesucherInnen die Möglich-
keit, auf dem Weg vom Mu-
seum zum Alten Rhein und 
über die Staatsgrenze in die 
Schweiz den Spuren der jüdi-
schen Flüchtlinge zu folgen 
und ihre Geschichten zu hö-
ren. Während der Reunion 
2017 nahmen über 80 Nach-
kommen aus aller Welt die-
ses Angebot in Anspruch und 
machten sich gemeinsam auf 
den Weg in die Landschaft – 
und in die Geschichte. 

„Der Weg war Vorarlberg.“

12. März 1938. Deutsche Trup-
pen marschieren in Öster-
reich ein, österreichische Na-
tionalsozialisten übernehmen 
bereits in der Nacht davor die 
Macht. Ein großer Teil der ös-
terreichischen Bevölkerung 
bejubelt die neuen Machtha-
ber und verspricht sich Vieles 
vom „Deutschen Reich“. Für 
die jüdischen ÖsterreicherIn-
nen bedeutet die Machtüber-
nahme den sofortigen Beginn 
heftigster Repressalien, Er-
niedrigungen und Enteignun-
gen.
Die jüdische Gemeinde von 
Hohenems ist zu dieser Zeit 
nur noch eine ganz kleine Ge-
meinschaft mit einem guten 
Dutzend Mitgliedern. Harry 
Weil ist einer der wenigen, die 
das jüdische religiöse Leben 
noch am Laufen halten. Er 
wird sich bald zur Flucht ent-
scheiden.
In Wien hingegen besteht die 
größte jüdische Gemeinde 
Österreichs mit über 70.000 
Menschen. Viele entschlie-
ßen sich bald nach dem „An-
schluss“ zur Flucht in Rich-
tung Westen. Einer von ihnen 
ist Paul Pivnik, damals ein jun-
ger Mann:

„Dass es unmöglich war, in 
Wien zu bleiben, war für mich 
eine fixe Sache und ich hab den 
schnellsten Weg gesucht, um 
wegzukommen, ja. Der Weg 
war Vorarlberg.“ (Museumstex-
te, S.19)

So wie Paul Pivnik kommen 
tausende Flüchtige meist per 
Bahn bis nach Feldkirch und 
von dort auf verschiedens-
ten Wegen in die Schweiz. Die 
ersten werden in der Schweiz 
mit offenen Armen in Emp-
fang genommen. Doch bald 
schlägt die Stimmung um 
und die Schweiz verschärft 
ihre Einreisebestimmungen. 
Ab dem 1. April 1938 gilt für 
ehemalige ÖstereicherInnen 

eine generelle Visumspflicht. 
Gleichzeitig ergeht die Wei-
sung an die Schweizer Konsu-
late, sich bei der Ausstellung 
solcher Visa zurückzuhalten.
Die restriktive Außenpolitik 
der Schweiz ist nicht neu. Be-
reits 1933 verfügte das Eid-
genössische Justiz- und Po-
lizeidepartement, dass 
Flüchtlingen kein Dauerauf-
enthalt, keine Arbeitsbewilli-
gung und keinerlei finanzielle 
Unterstützung zu gewäh-
ren sei. Jüdischen Flüchtlin-
gen wird außerdem die Zu-
erkennung des Status von 
„Politischen Flüchtlingen“ 
verweigert, Verfolgung aus 
Rassegründen wird nicht an-
erkannt. Die Schweiz sieht 
sich (höchstens) als Transit-
land für jüdische Flüchtlin-
ge. Im Bundesrat wird über 

eine „Verjudung der Schweiz“ 
und eine in den Raum gestell-
te „Überfremdung“ diskutiert. 
Heinrich Rothmund ist zu der 
Zeit Chef der Fremdenpoli-
zei, ein höchst korrekter und 
eifriger Beamter, und ein kla-
rer Antisemit wie ein Zitat aus 
dem Jahre 1939 zeigt:

„Wir haben nicht seit zwanzig 
Jahren mit dem Mittel der Frem-
denpolizei gegen die Zunahme 

der Überfremdung und ganz be-
sonders gegen die Verjudung der 
Schweiz gekämpft, um uns heu-
te die Emigranten aufzwingen 
zu lassen.“ (Keller, S.111)

Rothmund bietet auf der 
Flüchtlingskonferenz von 
Evian im Juli 1938 zwar frei-
en Transit für Flüchtlinge an. 
Dennoch geht die Konferenz 
erfolglos zu Ende. Nicht nur 
die Schweiz ist nicht zur län-
gerfristigen Aufnahme jüdi-
scher Flüchtlinge bereit, welt-
weit gibt es hierfür keine 
nennenswerte Bereitschaft.

Der Alte Rhein

Viele Flüchtlinge sind nun 
ohne notwendige Grenzdoku-
mente unterwegs und suchen 
sich alternative Wege über die 

Grenze. Hohenems wird auf-
grund der Artseiner seiner 
Grenze zur Schweiz zur An-
laufstelle für viele. Der Alte 
Rhein bildet hier die Gren-
ze zur Schweiz. Er ist seit 
der Schaffung des „Neuen 
Rheins“ in den 1920er Jahren 
ein Altarm mit wenig Wasser 
und damit ein relativ leicht 
passierbares Stück ‚Grüner 
Grenze’. Paul Pivnik:

„Und so bin ich in Hohenems 
ausgestiegen und hab mich um-
gesehen, ... und dann hab ich ge-
hört, dass sich in Hohenems, 
beim Bahnrestaurant, Juden ge-
troffen haben, die in die Schweiz 
wollten, und hab mir alle ange-
hört, die nicht durchgekommen 
sind.“ (Museumstexte, S.19)

Fluchthilfe

Im Juli 1938 wird jüdischen 
BürgerInnen das Arbeiten 
im Handel und in der Indus-
trie verboten. Der systemati-
sche Entzug ihrer Existenz-
grundlage zwingt tausende in 
die Emigration und löst damit 
eine weitere Flüchtlingswel-
le in Richtung Vorarlberg und 
Schweizer Grenze aus.
In den meisten Fällen ist es 
bereits eine illegale Reise 
ohne gültige Grenzdokumen-
te. Das Eidgenössische Justiz- 
und Polizeidepartement ver-
fügt nun, dass Visa nur noch 
ausgestellt werden sollten, 
wenn „einwandfrei festge-
stellt ist, dass es sich nicht um 
Juden handelt.“ Der Schweizer 
Generalkonsul in Wien lässt 
Visa nur noch gegen Vorla-
ge eines Ariernachweises aus-
stellen.
Wer hingegen im Schweizer 
Konsulat in Bregenz ein Vi-
sum beantragt, hat oft Glück. 
Hier wirkt Ernest Prodol-
liet als Vizekonsul und stellt 
Transitvisa für die Schweiz 
oft ohne jegliche rechtliche 
Grundlage aus. Er wird damit 
zum Lebensretter für hunder-
te. Im Jahr 1939 wird er wegen 
seiner Tätigkeit nach Amster-
dam strafversetzt, wo er im 
Rahmen seiner Möglichkeiten 
unbeirrt mit lebensrettenden 
Aktionen fortfährt. Prodol-

liet wird heute in Yad Vashem 
als „Gerechter unter den Völ-
kern“ geehrt.
In diesem Frühsommer wer-
den Fluchten auch noch von 
einer Seite befördert, die 
die Flüchtenden zuerst vor 
Schreck erstarren lässt: am 
Hohenemser Bahnhof wer-
den sie von Einheiten der SS 
in Gewahrsam genommen, ih-
rer mitgeführten Habselig-
keiten beraubt und dann von 

SS-Männern – der nationalso-
zialistischen Vertreibungspoli-
tik entsprechend – zum Gren-
zübertritt gezwungen.
Willy Geber ist ein junger Jude 
aus Wien. In einem Brief an 
seine Verwandten in Wien be-
schreibt er am 17. August 1938 
seine Flucht: 

„Wir waren ca. 70 Personen. In 
dreier Reihen wurden wir flan-
kiert von SS Radlern und Infan-
teristen durch den Ort geführt, 
bewundert von der äußerst lie-
benswürdigen Gesamtbevölke-
rung von Hohenems. Es wur-
de dunkel, wir marschierten ca. 
2 Stunden und wurden dann in 
2 Gruppen geteilt. Die SS teil-
te uns mit, daß sie uns jetzt bis 
zur Grenze bringen...wird. Es 
war bereits stockfinster. Wir wa-
ren auf freiem Feld... Die ersten 
10 Mann brachen auf. Es galt die 
ca. eine ¾ Stunde entfernte gro-
ße Rheinbrücke zu finden, wenn 
wir über diese wären, seien wir 
schon halbwegs in Sicherheit.“

Willy Geber erreicht nach lan-
gem, verzweifeltem Umher-
irren mit seiner Gruppe eine 

Rheinbrücke und kommt bis 
nach St. Gallen. Damit gehört 
er zu den letzten, die noch „in 
die Stadt“ gelangen und dort 
bleiben dürfen. Bald darauf 
werden Flüchtlinge in Lagern 
direkt an der Grenze unterge-
bracht. Eines dieser Lager be-
findet sich in Diepoldsau in 
einer stillgelegten Fabrik.

„Wir müssen viele herein-
lassen.“

An demselben 17. August, an 
dem Willy Geber den ersten 
Brief nach geglückter Flucht 
verfasst, wird eine Konferenz 
der kantonalen Polizeidirek-
toren der Schweiz abgehalten. 
Sie diskutieren die Lage an der 
Grenze und mögliche Hand-
lungsalternativen in Bezug auf 
den anhaltenden Flüchtlings-
strom. Der St. Galler Polizei-
kommandant Paul Grüninger 
plädiert laut Protokoll dafür, 
viele Flüchtlinge hereinzulas-
sen: 

„Rückweisung? Wie, wenn 50 
miteinander kommen? Geht 
schon vom menschlichen Stand-
punkt aus nicht. Herzbewegende 
Szenen! ... Wir müssen viele her-
einlassen.“ (Keller, S.49) 

Sein Appell bleibt erfolglos, 
wie sich bald zeigt: zwei Tage 
später wird die Staatsgrenze 
für Reisende ohne Visum aus-
nahmslos geschlossen. Der 
Hohenemser Ivan Landau-
er ist einer von denen, die in 
buchstäblich letzter Minute 
im August 1938 mit einem neu 
ausgestellten, deutschen Pass 
in die Schweiz einreisen kön-
nen. Sein Freund Harry Weil 
ist bereits im Juli illegal über 
den Alten Rhein geflohen.
Im Oktober wird das Deut-
sche Reich eine weitere 
Zwangsmaßnahme einfüh-
ren: nach der zwangsweisen 
Vorschreibung der zusätzli-
chen Vornamen „Israel“ und 
„Sara“ wird in Zusammenar-

beit mit Schweizer Behörden 
die Kennzeichnung deutscher 
Pässe von jüdischen Inhaber 
vereinbart: ein großer J-Stem-
pel soll nun alle Juden und Jü-
dinnen brandmarken. Na-
zideutschland erfüllt damit 
einen Wunsch der Schweiz: 
diejenigen, die man nicht ha-
ben möchte, sind nun klar er-
kennbar. 

Auf Schweizer Seite versucht 
Polizeikommandant Grünin-
ger in den Tagen und Wochen 
nach der vollständigen Grenz-
sperre mehrmals legale Ein-
reisen zu organisieren. Er 
bleibt erfolglos. Nun beginnt 
Grüninger für Flüchtlinge, die 
im Verlauf des Herbstes und 
Winters 1938 illegal über die 
Grenze kommen und bei ihm 
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verhaftet und man uns raus-
werfen wird.“ (Museumstex-
te, S.22)

„Wie man gedrängt worden ist, 
wie es mit der Auswanderung 
stehe – man musste alle drei Mo-
nate vorweisen, was man für 
die Auswanderung und so wei-
ter getan hat. Also die Schweizer 
haben es uns absolut nicht leicht-
gemacht, hier zu sein. Und jetzt 
bin ich ein Teil davon, von der 
Schweiz, aber ich bin mein eige-
ner Teil.“ (Museumstexte, S. 22)

Historische Aufarbeitung 
in den 1990er Jahren

1999 formuliert die Unabhän-
gige Expertenkommission der 
Schweiz zum Zweiten Welt-
krieg erstmals das Bekennt-
nis, dass die Flüchtlingspolitik 
der Schweiz vor und wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs 
als inhuman einzustufen und 
nicht mit den Prinzipien eines 
Rechtsstaates vereinbar gewe-
sen sei.
Erst Mitte der 1990er Jah-
re, über 20 Jahre nach seinem 
Tod, wird Paul Grüninger po-
litisch und juristisch rehabi-
litiert, wie auch Fluchthelfer 
wie Jakob Spirig. An die Erben 
nach Paul Grüninger werden 
Entschädigungszahlungen 
vereinbart. Daraus speist sich 
heute die Paul-Grüninger-Stif-
tung, die sich für aktive Ver-
teidiger von Menschenrech-
ten stark macht und dafür 
regelmäßig einen Preis aus-
lobt. 2012 schließlich wird die 
Grenzbrücke über den Alten 
Rhein zwischen Hohenems 
und Diepoldsau nach Paul 
Grüninger benannt.

Und auch das Jüdische Muse-
um Hohenems widmet sich 
seit dem Ende der 1990er Jah-
re verstärkt der Geschich-
te von Flüchtlingen an der 
Rheingrenze, in Publikatio-
nen, vielfältigen Kooperati-
onen und Angeboten zu ge-
führten Grenzwanderungen 
und Workshops.

Jüdisches Museum Hohenems 
(Hrsg.): Edition Museumstex-
te. Die Interviews. Hohenems 
2010.
Keller, Stefan: Grüningers 
Fall. Geschichten von Flucht 
und Hilfe. Zürich 1993.
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Here.

With this single word an exhi-
bition of the Jewish Museum 
Hohenems in the year 2008 
focused attention on the 
“Alter Rhein” (old Rhine), con-
stituting the border to Swit-
zerland. And recollected a sto-
ry not told in a long time – the 
history of the year 1938, here 
in Hohenems.
At that time Hohenems was 
evolving into a historical site 
for tens of thousands of Jew-
ish Austrians. On their flight 
from the horrors of National 
Socialism, Hohenems became 
a possible gate to liberty; from 
here, they dared their escape 
to Switzerland.
For several years now, the 
Jewish Museum has been 
offering its visitors the oppor-
tunity to trace the steps of the 
then refugees and to hear 
their stories. During the 
Reunion 2017, more than 80 
descendants from around the 
world have availed themselves 
of this offer and jointly set out 
on an excursion into the coun-
tryside and, at the same time, 
into history.

“The way was Vorarlberg.”

12 March 1938. German troops 
march into Austria after Aus-
trian National Socialists have 
assumed power already the 
previous night. A large part of 
the Austrian population 
cheers the new rulers and 
places plenty of expectations 
into the “German Reich.” For 
Austrian Jews, the takeover 
means the immediate onset of 
extremely severe repressive 
measures, humiliations, and 
expropriations.
At this point, the Jewish com-
munity of Hohenems is noth-
ing but a very small remainder 
comprising only a good dozen 
members. Harry Weil is 
among the few who still keep 
Jewish religious life alive. 
Soon, he too will decide to 
escape.
However, in eastern Austria, 
in Vienna, there is the coun-
try’s largest Jewish communi-
ty with over 70,000 individu-
als. Many of them decide 
already soon after Austria’s 
“Anschluss” to escape Nation-
al Socialist terror in western 
direction. One of them is Paul 

Pivnik, a young man at the 
time:

“That it would be impossible to 
remain in Vienna was a done 
deal in my mind, and I looked for 
the quickest way to get out, yes. 
The way was to Vorarlberg.” 
(Museumstexte, S.19)

Like Paul Pivnik, thousands 
set out on their way westward 
in the initial weeks and 
months following the 
“Anschluss.” Here, the first 
refugees are received with 
open arms. Up to 1 April 1938, 
between 3000 and 4000 Jew-
ish refugees enter Switzerland 
legally.
Soon, however, the mood 
shifts and Switzerland tough-
ens its entry requirements. As 
of 1 April 1938, a general visa 
requirement for former Aus-
trians is in place. Simultane-
ously, Swiss consulates are 
instructed to restrain them-
selves in issuing such visas.

Switzerland’s restrictive for-
eign politics is not new. As 
early as in 1933, the Federal 
Department of Justice and 
Police enacts that refugees 
would no longer be granted 
permanent residence, work 
permits, or any financial sup-
port. Moreover, Jewish refu-
gees are denied the status of 
“Political Refugees,” persecu-
tion for racial reasons is not 
recognized. Switzerland con-
siders itself a transit country 
(at most) for Jewish refugees. 
In the Federal Council, a “Jew-
ification (Verjudung) of Swit-
zerland” and an alleged 
“excessive foreign influence 
(Überfremdung)” are under 
discussion. In this period, 
Heinrich Rothmund is chief of 
the immigration authorities, a 
punctilious and diligent civil 
servant, an obvious anti-Sem-
ite as a 1939 quote reveals:

“We have not been fighting for 
the past twenty years with the 
means available to the immigra-
tion authorities against the 
increase in foreign influence and 
particularly against the Jewifica-
tion of Switzerland only to now 
get saddled with the emigrants.” 
(Keller, S.111)

Still, Rothmund offers free 
transit for refugees at the Évi-
an Conference in July 1938. 
However, the conference 

fails; ultimately, not just Swit-
zerland refuses to accept Jew-
ish refugees on a long-term 
basis; in this matter, no will-
ingness to speak of can be 
found anywhere in the world.

The Alter Rhein

Numerous refugees are now 
on the road without any nec-
essary travel documents and 
search for alternative routes 
across the border. Due to the 
nature of its border, Hohen-
ems becomes for many a port 
of call. The Alter Rhein forms 
here the border to Switzer-
land, ever since the creation 
of the “Neuer Rhein”in the 
1920s it carries only little 
water and hence constitutes a 
traversable section of the nat-
ural demarcation line. At sev-
eral points, it is even possible 
to reach the Swiss side dry-
shod. Paul Pivnik:

“Thus I alighted in Hohenems 

and looked around … and then I 
heard that Jews met in Hohen-
ems, near the inn at the train sta-
tion, who wanted to reach Swit-
zerland, and I listened to anyone 
who had failed to get through.” 
(Museumstexte, S.19)

Escape aid

July 1938 brings the start of a 
second wave of refugees. In 
former Austria, Jewish citi-
zens are forbidden to work in 

commerce and industry. This 
systematic deprivation of 
their means of existence forc-
es thousands into emigration 
and, thus, toward Vorarlberg 
and the Swiss border.
In most cases, this already 
means an illegal journey with-
out any valid travel docu-
ments. The Federal Depart-
ment of Justice and Police 
decrees that visas are to be 
issued only if “it has been 
clearly determined that they 
are not for Jews.” The Swiss 
consul general in Vienna has 
visas issued only after the pre-
sentation of an Aryan certifi-
cate.
Then again, people applying 
for a visa at the Swiss consul-
ate in Bregenz are often in 
luck. Here, Ernest Prodolliet 
acts as vice consul and issues 
transit visa for Switzerland, 
frequently without any legal 
basis, thus becoming a lifesav-
er for hundreds of individuals. 
As a result of his activities, he 
is transferred for disciplinary 
reasons to Amsterdam in 
1939; undeterred, he contin-
ues here with his lifesaving 
actions as much as he can. 
Today, Prodolliet is honored 
as “Righteous Among the 
Nations” at Yad Vashem.

Still, that early summer, these 
flights are often encouraged 
by another side as well, a side 
that initially petrifies those 
fleeing: At the Hohenems rail-
way station, they are taken 
into custody by SS units and 
robbed of the belongings they 
carry with them and then—in 
line with National Socialist 
expulsion policy—forced by 
SS men to cross the border. 
Willy Geber is a young Jew 
from Vienna. In a letter to his 
wife in Vienna, he writes on 17 
August 1938, shortly after his 
flight, already from Switzer-
land:

“We were about 70 people. In 
rows of threes, flanked by SS 
cyclists and infantrymen, we 
were led through town admired 
by the exceedingly kind popula-
tion of Hohenems. It became 
dark, we marched for about two 
hours and were then divided into 

two groups. The SS informed us 
that they would now take us to 
the border... It was already pitch-
black. We were on the open 
field… The first ten persons set 
out. It was crucial to find the big 
Rhine bridge, approx. three quar-
ters of an hour away; once 
crossed, we would be partway in 
safety.”

After wandering around for a 
long time in despair, Willy 
Geber reaches with his group 

a bridge across the Rhein and 
manages to travel to St. Gal-
len. Thus, they are among the 
last refugees who get “into the 
city” and are permitted to 
remain here. Soon thereafter, 
refugees are accommodated 
in camps right along the bor-
der; one of these camps is sit-
uated in Diepoldsau in an 
abandoned factory.

“We must admit many.”

That same August 17, as Willy 
Geber is writing his first letter 
after his successful escape, a 
conference of cantonal direc-
tors of Swiss police is held. 
They discuss the situation at 
the border and possible alter-
natives for action concerning 
the ongoing flow of refugees. 
According to the minutes, St. 
Gallen Police Commander 
Paul Grüninger makes the 
case for admitting many refu-
gees: 

“Rejection? What if 50 arrive 
together? Impossible already 
from the human point of view. 
Heart-rending scenes! … We 
must admit many.” (Keller, 
S.49) 

As will soon become clear, his 
plea remains in vain: two days 
later, the border is closed 
without exception to anyone 
travelling without a visa. Ivan 
Landauer of Hohenems is one 
of those who literally at the 
very last moment are able to 
enter Switzerland in August 
1938 with a newly issued Ger-
man passport. His friend Har-
ry Weil has fled illegally across 
the Alter Rhein already in July.
Subsequently, the German 
Reich introduces another 
coercive measure in October. 
In the wake of the decree to 
adopt the additional first 
names “Israel” and “Sara,” the 
designation of German pass-
ports held by Jews is jointly 
arranged with Swiss authori-
ties: a large J-stamp shall 
henceforth stigmatize all 
Jews. Hereby, a Swiss demand 
is met: undesired individuals 
are now clearly identifiable. 

On Swiss side, Police Com-

mander Grüninger makes sev-
eral attempts at organizing 
legal entries following the 
complete closure of the bor-
der. However, respective 
requests by Grüninger are 
rejected by the Swiss immi-
gration authorities. At this 
point, Grüninger begins to 
issue documents for refugees 
who illegally cross the border 
in the course of fall and win-
ter of 1938 and personally 
appear before him; all of these 

papers show an entry date 
before August 19. They are 
backdated and forged docu-
ments that enable hundreds 
of Jews to remain in Switzer-
land. Ernst Kamm, head of the 
refugee camp established by 
Grüninger in Diepoldsau, 
recounts:

“The man and his sons are 
already here and now his wife 
with the daughters arrives. 
What should we do? Then 
Grüninger came to me, possibly 
bringing along Governing Coun-
cil Member Keel as well. They 
had tears in their eyes and said: 
We have to see what we can do.” 
(Keller, S.64)

Very often the decision is in 
favor of remaining in Switzer-
land. For this purpose, 
Grüninger not only forges 
documents, in several cases 
he personally makes sure that 
valuables and papers get 

smuggled across the border. 
With the renewed surge in 
refugees in the wake of the 
November Pogroms in 
November and December 
1938, the escape-aid system 
around Paul Grüninger reach-
es its limits. In Bern, Roth-
mund again demands the 
complete closure of the bor-
der and has the occurrences 
in the Rhein Valley investigat-
ed. In 1939, Police Command-
er Paul Grüninger is dis-
missed, his pension rights are 
revoked. The following year, 
he is sentenced to a small 
financial penalty for breach of 
official duty. The damage to 
his reputation has severer 
consequences: for the rest of 
his life, he will be unable to 
find permanent employment. 
His daughter, Ruth Rodun-
er-Grüninger, tells that his 
disappointment was visible, 
but that he nevertheless kept 
emphasizing until his death 
that he would act the same 
way again. One year before his 
passing in the 1970s, Paul 
Grüninger is recognized as a 
“Righteous Among the 
Nations”. Today, among oth-
ers, the bridge over the Alter 
Rhein linking the Swiss and 
the Austrian customhouses 
bears his name.

“...We young guys have 
risked it.”

Others, though, provide 
escape aid as well. Smuggling 
goods, but also people, is 
nothing new at the Swiss bor-
der. The economic situation 
in the 1920s and 1930s is 
bleak; many inhabitants of the 
Rhein Valley are unemployed 
and live from smuggling 
goods. Until well into the 
1930s, local border traffic 
functions without any docu-
ments; people on both sides 
of the Rhein are connected in 
numerous ways. Several Swiss 
farmers, for instance, own 
fields in Vorarlberg and culti-
vate them. Yet, already in the 
1930s, people are aided in ille-
gally crossing the border here: 
Against the will of their 
respective governments, hun-
dreds of men travel to Spain 
to fight against the Franco 
regime. They are taken across 

the border by local smugglers.

Jakob Spirig is a young Swiss 
men who likes to visit the 
neighboring country to enjoy 
a—comparatively to Switzer-
land—cheap beer. On one 
occasion, he is asked whether 
he could take a few people 
with him on his way back. 
Thus, the young man becomes 
an escape aid; in the ensuing 
months, he smuggles dozens 
of refugees across the Alter 
Rhein against a bit of cash. 
But particularly with the 
onset of World War II, illegal 
flights become increasingly 
difficult, almost impossible. 
Both sides of the Rhein border 
are getting equipped with 
weapons; on German side, 
every 100 meters (≈ 300 ft.), 
an armed soldier is positioned 
along the Rhein Valley.

Nevertheless, Jakob Spirig 
makes one more attempt in 
1942 at helping people across 
the border. Five elderly Jewish 
women from Berlin without 
valid documents have battled 
their way as far as Vorarlberg 
and have already been waiting 
for a propitious moment at 
the border for three weeks. 
The night arrives and every-
thing goes well up to the bor-
der. But when they try to 
overcome the barbed wire, 
the border guard notices, four 
of the women are seized and 
arrested. Only one of them 
manages to escape. Escape aid 
Spirig is put on trial in Swit-
zerland and sentenced to 
three months imprisonment.

This is one of the few docu-
mented escape attempts 
across the Swiss border at 

such advanced a stage of 
World War II; National Social-
ist policy has shifted from 
expulsion to annihilation of 
Jewish life. Only as late as 
1944, Switzerland recognizes 
Jews as political refugees. Fol-
lowing tenacious negotiations 
between Recha Sternbuch of 
St. Gallen and the National 
Socialist rulers, several trains 
with ransomed concentration 
camp inmates reach Switzer-
land via Vorarlberg in the final 
year of war. 

“…but I am my own part”
 
During World War II, people 
who have managed to reach 
Switzerland and are able to 
stay, usually spend their life in 
various camps or homes. The 
Swiss Federation of Jewish 
Communities (SIG) is in 
charge of caring for the Jewish 
refugees; therefore, it is 
obliged to mobilize consider-

able funds in times of war.
During the war years, a sys-
tem of camps emerges: refu-
gees who are able to work are 
transferred to labor camps. 
Then again, life in transit 
camps such as, for instance, in 
Diepoldsau is characterized by 
idleness. The inmates are 
strictly prohibited from per-
forming paid work. Other-
wise, they face penalties or 
even deportation across the 
border. During their entire 
stay in Switzerland, refugees 
are urged time and again to 
continue their journey. Resi-
dence permits are always 
issued with a brief time limit. 
To obtain an extension, one 
must provide evidence of hav-
ing made serious efforts to 
continue onward. Ivan Lan-
dauer, too, must keep proving 
that he strives to emigrate—
although he has relatives in 
Switzerland who also support 
him. Finally, he is used as a 
cook in the Gordola labor 
camp in Ticino. However, he 
suffers from cardiac prob-
lems. Ivan Landauer will not 
live to see the end of war in 
1945; he dies in Heerbrugg at 
his sister’s, Jenny Bollag.

As a five-year-old, Heinz 
Müller escapes in 1938 via 

Hohenems to Switzerland. 
Together with his parents, he 
is accommodated in the 
Diepoldsau refugee camp. At 
over 70 years of age, Heinz 
Müller describes how as a 
child he senses the impending 
danger of deportation hover-
ing over his family:

“And then I ran to my parents 
and said, we must pack right 
away and run away because I 
have broken something, and 
since I have broken something, 
we might get arrested and 
thrown out.” (Museumstexte, 
S.22)

“One was so pressured to emi-
grate—every three months one 
had to provide evidence of one’s 
efforts toward emigration and so 
on. Indeed, the Swiss didn’t 
make it easy at all for us to 
remain here. And now I am part 

of it, of Switzerland, but I am 
my own part.” (Museumstexte, 
S. 22)

Accounting for the past in 
the 1990s

In 1999, the Independent 
Commission of Experts Swit-
zerland—Second World War 
formulates for the first time 
the acknowledgement that 
Switzerland’s refugee policy 
before and during World War 
II must be categorized as 
inhuman and has not been 
compatible with the princi-
ples of a state under the rule 
of law.
Only in the mid-1990s, more 
than twenty years after his 
death, Paul Grüninger is 
granted political and legal 
rehabilitation, as well as 

escape aids like Jakob Spirig. 
The heirs of Paul Grüninger 
are awarded compensation 
payments. Today, these funds 
finance the Paul Grüninger 
Foundation, which champions 
active defenders of human 
rights to whom it regularly 
awards a prize. In 2012, the 
border bridge across the Alter 
Rhein between Hohenems 
and Diepoldsau is named after 
Paul Grüninger. 
Since the end of the 1990s the 
Jewish Museum Hohenems 
has put an enhanced focus 
upon the stories of refugees at 
the Rhine border, reflected in 
a wide range of publications, 
cooperations, workshops and 
guided tours to the border.
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Ein Projekt der 
Offenen Jugendarbeit Vorarlberg

Junge Menschen auf der Flucht erreichen 
Europa. Sie bringen Geschichten von Krieg 
und Gewalt, Unterdrückung und  Men-
schenrechtsverletzungen mit. Und oft auch 
das Gefühl, hier nicht willkommen zu sein. 
Für die Jugendarbeit bedeutet dies nicht 
neue Methoden zu erfinden, sondern mit 
den bestehenden Fachkompetenzen 
Begegnungsräume für einen Beziehungsauf-
bau zwischen den Jugendlichen zu schaffen. 

Kernfrage zu Beginn der Initiative war:  
Wie gelingt es, eine entsprechende Begeg-
nungskultur für die flüchtenden Jugendli-
chen zu gestalten und trotzdem nicht auf 
jene Jugendliche zu vergessen, die bisher im 
Zentrum der Aktivitäten der Jugendarbeit 
standen und stehen? 

In der Kontaktforschung wurde nachgewie-
sen, dass häufiger Kontakt zu Mitgliedern 
anderer Gruppen die Vorurteile gegenüber 
diesen Gruppen reduziert.1  
Es gilt, unreflektierte Vorurteile in gut 
moderierten Begegnungsräumen abzubauen 
und mögliche (Verteilungs-)konflikte schon 
im Vorfeld zu verhindern. 

Soziale Sicherheit bewahren
Für unsere Gesellschaft ist es wichtig, einen
differenzierten Umgang mit dem Thema  
Zu wanderung zu lernen. Dazu ist es 
notwendig, Jugendliche „Stammbesucherin-
nen und Stammbesucher“ unserer Einrich-
tungen, insbesondere Jugendliche mit 
Migrationshintergrund und oder Armutsge-
fährdung einzubinden. Geschieht dies nicht, 
wird es zu „Verteilungskämpfen“ innerhalb 
von Jugendgruppen kommen. Vor allem in 
Hinblick auf Radikalisierungsgefahren von 
Jugendlichen ist die Entwicklung von 
Perspektiven ausschlaggebend. 

Konzept Tandems
Jugendliche Peers aus den Fluchtländern
(Irak, Afghanistan, Syrien etc.) werden in 
Workshops und in einem Begleitlehrgang 
entsprechend pädagogisch qualifiziert.
Immer gemeinsam (daher der Begriff 
Tandem) mit einer Jugendarbeiterin oder 
einem Jugendarbeiter aus Vorarlberger 
Einrichtungen versuchen sie Zugang zu 
möglichst vielen Menschen zu erhalten.

Die Offene Jugendarbeit leistet hier 
methodisch einen wertvollen Beitrag zum 
sozialen Frieden, denn mit ihrem „Haupt-
werkzeug“, der anerkennenden Beziehung 
erreicht sie einerseits Menschen mit 
Fluchterfahrung, als auch Jugendliche, die 
sich durch Zuwanderung bedroht fühlen.

1   vgl. Miles Hewstone: Living apart, living together? 
MMG Working Paper 09-12, Max-Planck-Institut 
zur Erforschung multireligiöser und multiethni-
scher Gesellschaften, Göttingen 2009.
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Unsere Herbstsaison 2016 im 
Museum begann mit einer 
charmanten Zusammenarbeit. 
Das Kunst-Festival „on site“ 
gastierte zum zweiten Mal 
in Hohenems, und verzau-
berte die Stadt mit unerwar-
tet provozierenden Projek-
ten junger Künstler, darunter 
ein hip-hop Workshop von 
Aron, einem Tänzer im Sulzer 
Saal. Im Museum lud Rena-
te Burger aus Wien zu einem 
multiethnischen Buffet, ge-
speist aus verschiedenen Tra-
ditionen, die ihren Weg nach 
Hohenems und Vorarlberg 
gefunden haben, durch Jahr-
hunderte der Einwanderung: 
österreichische Gerichte und 
türkische Köstlichkeiten, jüdi-
sche Rezepte und Erinnerun-
gen von syrischen Flüchtlin-
gen. Besonderes Vergnügen 
bereitete uns ihr Interesse an 
den Rezeptbüchern der Lan-
dauer-Bollag Familie in unse-
rer Sammlung, die Familie, 
die einst das Gasthaus „Fro-
he Aussicht“ hinter der Syna-
goge betrieb, wenn auch nicht 
gerade „koscher“. So stolpern 
die Besucher im Museum im-
mer wieder über eine der letz-
ten Anzeigen des Gasthauses 
im Hohenemser Gemeinde-
blatt, die zur traditionellen 
Schlachtpartie mit Blutwurst 
einlud, mit einem Schweine-
kopf als Blickfang. Die Lan-
dauers waren wirklich nicht 
orthodox, aber das war fast 
niemand mehr in der Hohe-
nemser Gemeinde ihrer Zeit. 
Die Landauer Kochbücher 
sind voller traditioneller ös-
terreichischer und Schwei-
zer Rezepte, Süßspeisen und 
Desserts inklusive. Die Fami-
lie eröffnete ihr Gasthaus in 
den 1830er Jahren, als Josef 
Landauer als Bäckermeister 
der erste jüdische Handwer-
ker war, der in eine Zunft auf-

genommen wurde. Und als er 
Jeanette Winkler aus Franken 
heiratete, brachte sie mit ih-
rer Aussteuer noch einen Löf-
fel mit, in den „halav“, das he-
bräische Wort für „milchig“, 
eingraviert war, gedacht 
für einen koscheren Haus-
halt. Doch die Zeiten änder-
ten sich. Die „jüdischen Re-
zepte“ in den Kochbüchern 
von Jeanettes Nachkommen, 
von Julie, Nanette und Jen-
ny, niedergeschrieben im 20. 
Jahrhundert, bezogen sich fast 
alle nur noch auf ein traditio-

nelles Fest im Jahreskalender: 
Pessach – und damit auf alle 
möglichen Variationen des-
sen, was man mit Mazze (und 
Mazzemehl) anstellen kann, 
also dem ungesäuerten Brot, 
dass für den Feiertag bereitet 
wird. Doch schlägt man an-
dere Seiten auf, dann finden 
sich „Zürcher Rahmgeschnet-
zeltes“ und in den 1950er Jah-
ren natürlich auch Shrimps-
cocktails und andere Dinge, 
die aus traditioneller Perspek-
tive allemal als „treife“ (verbo-
ten) gelten.

Renate Burger, interessiert an 
der Geschichte und der Phi-
losophie des Essens, studier-
te die Kochbücher eingehend 
– und da Pessach im Herbst 
schon lange vorbei ist, kon-
zentrierte sie sich auf Pud-
dings, Kuchen und Kekse, die 
die süße Seite des Buffets be-
völkerten, an diesem wunder-
schönen Septemberabend im 
Museum. Unter den Gästen 
auch Liliane und Nicole Bollag 
aus Widnau aus der Schweiz, 
gegenüber im Rheintal. Zwei 
weitere von sechs koch-be-
geisterten Generationen der 
Landauer Familie, die immer 
noch ihre Rezeptbücher pfle-
gen, auch wenn sie kein Gast-
haus mehr betreiben. Nico-
le lebt längst in Melbourne, in 
Australien – aber natürlich be-
sucht sie jedes Jahr ihre Mut-
ter – und das Ergebnis einiger 
Familienrezepte probiert sie 
heute zum ersten Mal.
Ihre Großmutter Jenny hatte 
das Glück einen Schweizer Ju-
den, Jakob Bollag, zu heiraten, 
und nach 1936 begannen sie , 
fünf Kilometer westlich von 
Hohenems auf der Schweizer 
Seite des Rheins mit der Pro-
duktion von Regenmänteln 
und Skijacken., sicher vor den 
Ereignissen, die sich 1938 in 
ihrer unmittelbaren Nähe ab-
spielten.
Jennys Bruder Ivan, der letz-
te jüdische Kneipenwirt von 
Hohenems, der keine Prob-
leme mit Blutwurst gehabt 
hatte, musste nun zu seiner 
Schwester in die Schweiz flie-
hen. Doch Asyl gewährten 
ihm die Schweizer Behörden 
nicht, wie so vielen anderen 
Flüchtlingen. Nach Jahren ver-
geblicher Bemühungen um 
das Visum irgendeines Staa-
tes in der Welt – von den USA 
über Südamerika bis zu Paläs-
tina oder Ost-Asien – wurde 

er in der Schweiz in ein Inter-
nierungslager gebracht, und 
starb an 1943 an einem Herz-
leiden.
Grenzen und Flüchtlinge bil-
deten auch den thematischen 
Schwerpunkt der Kunstpro-
jekte von „on site“ und auch 
des zeitgleich stattfindenden 
„Transmitter“-Festivals. Eine 
Flüchtlings-Band (mit Musi-
kern aus Syrien und dem Irak) 
spielten auf dem Schlossplatz 
arabische und kurdische Mu-
sik ... und auch einen Song 
in hebräischer Sprache. Eine 
Gruppenausstellung im Werk 
von Collini, dem größten Ho-
henemser Industriebtrieb, 
zeigte unter anderem Foto-
grafien der türkisch-österrei-
chischen Künstlerin Söngul 
Boyraz, die syrische Flücht-
lingskinder porträtierte, die 
„Zuhause und Familie“ in den 
Ruinen eines Istanbuler Slum 
spielen.
Die Collinis kamen vor 120 
Jahren als italienische Mes-
serschleifer aus dem Trenti-
no nach Hohenems. Heute 
gehören sie zu den wichtigs-
ten europäischen Metallver-
edlern und Oberflächentech-
nikexperten, mit Betrieben in 
vielen europäischen Ländern, 
Russland inklusive – und so-
gar in Mexiko. Und sie wissen, 
dass sie einen guten Teil ih-
res Erfolgs ihren gut ausgebil-
deten „türkischen“ Arbeitern 
verdanken.
Auf dem Weg hinunter zum 
Alten Rhein – wo 1938 so vie-
le Flüchtlinge versuchten den 

Fluss in die Schweiz zu über-
queren – wurden die Besu-
cher des Festival nun eingela-
den, eine „Bananenrepublik“ 
zwischen den Grenzen zu be-
treten. Wo sich das Schicksal 
der Flüchtlinge entschied und 
heute die Einheimischen ein 
Bad im stillgelegten Flussarm 
genießen (dessen Strom seit 
1923 drei Kilometer westlich 
durch die Schweiz verläuft), 
fanden wir nun Bananen 
überall, und ein Schild, dass 
zu „offenem Dialog“ einlud.
Mit unseren Bananen in der 
Hand am Fluss entlang und 
über die Grenze spazierend 
(wer fragt dort heute noch 
nach einem Ausweis) wurden 
wir von einer der Künstlerin-
nen in einer improvisierten 
outdoor Küche am Schweizer 
Ufer erwartet, wo unsere Ba-
nane in einen Bananenpfann-
kuchen verarbeitet werden 
sollte.

Hanno Loewy: On Food, Family, and Philosophy—and Borders.  
A Landauer Story
Über Essen, Familie und Philosphie ...  
und Grenzen. Eine Landauer Geschichte

Wieder zurück auf einer klei-
nen Insel im See auf der ös-
terreichischen Seite begrüßte 
uns ihre Kollegin mit ent-
waffnendem Charme und 
den Worten „Hallo, ich bin 
die Lucy, jedenfalls nenne ich 
mich heute so.“ Ausgestattet 
mit einem Karton voller so-
ziologischer und philosophi-
scher Literatur über Grenzen, 
und einer perfekt gespielten 
Naivität, verführte uns „Lucy“ 
zu einer intensiven Diskussi-
on über die Frage: „Brauchen 
wir Grenzen? Und wenn ja, 
warum und wofür?“ Wir hat-
ten genug Zeit dafür. Warte-
ten wir nicht noch auf unse-
ren Bananenpfannkuchen? Er 
kam tatsächlich, mit einer im-
provisierten Seilbahn, über 
das Wasser schwebend. Und 
schmeckte unverschämt gut.

PS: Ein paar Wochen später, 
im Oktober, lud uns Liliane 
zum Dinner am Vorabend des 
jüdischen Neujahrsfestes. Li-
liane kennt ihre Rezepte noch 
auswendig. Und sie kümmert 
sich nicht um die Saison. So 
begann der herbstliche Abend 
mit einer frühlingshaften 
Mazzekloß-Suppe.
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Our fall season 2016 at the 
museum began with a charm-
ing collaboration. The art fes-
tival “on site” came to Hohen-
ems for the second time, 
enchanting the town with 
unexpectedly mind-blowing 
projects of young artists. 
Including a hip hop workshop 
with Aaron the dancer in the 
Sulzer auditorium, the former 
synagogue. In the museum 
Renate Burger from Vienna 
hosted a multiethnic dinner 
buffet, with various food tra-
ditions that have made their 
way into Hohenems and 
Vorarlberg during centuries of 
immigration: Austrian dishes, 

Turkish delights, Jewish reci-
pes and memories of Syrian 
refugees. A particular pleasure 
for us was her interest in the 
recipe books the museum 
obtained from the Landau-
er-Bollag family, who once ran 
the inn “Happy Prospect,” 
which was next to the syna-
gogue but not particularly 
kosher. Visitors in the muse-
um always stumble into one 
of their last ads in the local 
newspaper, shown in the 
exhibition display, that invit-
ed the guests to a traditional 
“Schlachtpartie” with blood 
sausages—and a pigs head 
shown as the eye catcher. The 
Landauers weren’t orthodox 
indeed, but almost nobody of 
the Jewish community in 
Hohenems was observant by 
their time.
The Landauer cook books are 
full of traditional Austrian and 
Swiss recipes, including many 
sweets and desserts. The fam-

ily started their business in 
the 1830s as the first Jewish 
bakers allowed to the artisans 
guild. When baker Joseph Lan-
dauer married Jeanette Win-
kler from Frankonia, her 
endowment included a spoon 
with the inscription “chalav” 
(milky), made for a kosher 
kept household. But times 
were changing. “Jewish reci-
pes” in the cookbooks of Jea-
nette’s descendant’s Julie, 
Nanette and Jenny, collected 
in the 20th century focussed 
on one traditional event of the 
year: Pessach and the varia-
tions of all you can do with 
Mazze, the unleavened bread 
prepared for the holiday. 
Turning the pages you also 
find all kind of recipes for 

“Zürcher Rahmgeschnet-
zeltes” (Veal in cream sauce) 
or, proceeding into the 1950s, 
Shrimp cocktails and other 
things, from a traditional per-
spective definitely regarded as 
“treife”…
Renate Burger, interested in 
the history and philosophy of 
food, studied the cook books 
carefully—and given the sea-
son far from Pessach she 
choose puddings and cakes 
and cookies, that occupied the 
sweet half of the Buffet for 
our guests on a beautiful Sep-
tember evening at the muse-
um. Among the guests were 
Liliane and Nicole Bollag from 
Widnau, just across the Rhine. 
Two more of six generations 
of food enthusiasts from the 

Landauer-Bollag family, who 
still keep keeping recipe 
books, even though they no 
longer run an inn. Nicole lives 
in Melbourne, Australia, 
today—but visits her mother 
every year. At this event, she 
enjoyed some of her family’s 
recipes for the first time in 
her life.
Her grandmother Jenny Lan-
dauer had luckily married a 
Swiss Jew, Jakob Bollag, and 
after 1936 successfully started 
a production of raincoats and 
ski jackets in a village five 
kilometers west of Hohen-
ems. Across the Rhine they 
were safe from the events tak-
ing place next to them begin-
ning in 1938. Jenny’s brother, 
Ivan, the last Jewish inn keep-

er of Hohenems who wasn’t 
shy to serve and enjoy blood 
sausages, escaped to his sister 
in Switzerland, but wasn’t 
granted asylum by the Swiss 
authorities, like so many other 
fellow refugees. After years of 
desperate attempts to receive 
a visa from any state in the 
world—from South America 
to the U.S. to Palestine to East 
Asia—he was taken in a Swiss 
internement camp and died 
with a heart disease in 1943.
Borders and refugees formed 
a thematic focus of the young 
artists’ projects presented 
during the Festival. It coincid-
ed with a second cultural 
event, “transmitter.” A “refu-
gee band” (with musicians 
from Syria or Irak) performed 
on the “Schlossplatz” Arab 
and Kurdish music and … a 
song in Hebrew. An artist 
group show in the premises of 
Collini, the major manufac-
turing company in Hohenems, 
included a touching series of 
photographic works by a 
Turkish-Austrian artist, 
Songül Boyraz, portraying 
Syrian refugee kids playing 
“home and family” in the rub-
ble of a poor residential quar-
ter in Istanbul. 
The Collinis themselves came 
to Hohenems as Italian immi-
grants who specialized in 
knife sharpening, a traditional 
ambulant profession. Today, 
they are one of the biggest 
European players in the field 
of metal surface improve-
ment, operating branches in 
many European countries 
including Russia—and even in 
Mexico. And they know that 
they owe a lot of their success 
to their skilled “Turkish” 
workers.

Walking down from the com-
pany’s Hohenems headquar-
ters to the old Rhine—where 
in 1938 so many refugees tried 
to cross the river into Switzer-
land—the festival’s visitors 
were invited to enter a 
“banana republic” between 
the borders. Where the fate of 
refugees was once decided 
and where locals today enjoy 
swimming in the quiet branch 
of the river (that was straight-
ended in the 1920s and since 
then flows three kilometers 
west of its old bed), we found 
bananas everywhere and a 
sign welcoming people who 
would “incite open dialogue.”
We had our own bananas in 
our hands (we were told to do 
so) and after walking along the 
river and crossing the border 
into Switzerland (illegally, but 
nobody cares) we were sur-
prised by the artist, standing 
on the Swiss side of the 
waters in her improvised out 
door kitchen, offering us to 
turn our banana in to a banana 
pan cake. Back again on a 

small island in the lake, but on 
the Austrian side, her col-
league welcomed us with the 
disarming charm of the words 
“Hi, I am Lucy, at least today I 
call me so”. Prepared with a 
box of books about the philos-
ophy and sociology of borders, 
and a perfectly staged naiveté 
“Lucy” drove us into a sub-
stantial discussion of the sim-
ple question: do we need bor-
ders? And if so why and for 
what? We had time for this. 
Weren’t we waiting for our 
banana pancake to arrive? It 
did, in a basket hanging on an 
improvised ropeway spanned 
over the waters. It tasted 
awfully good.

PS: A few weeks later in 
October, we were invited by 
Liliane Bollag for a new years 
dinner on Eref Rosh Hashana. 
Liliane still knows her recipes 
by heart. She does not care 
what the season is, so we 
began the autumn evening 
with a hearty spring time 
mazzoball soup.
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Eine Ausstellung des Jüdi-
schen Museums Hohenems in 
Zusammenarbeit mit dem Jü-
dischen Museum München, 
kuratiert von Boaz Levin und 
gestaltet von Roland Stecher 
und Thomas Matt (atelier ste-
cher).

Hohenems: 18. März 2018 – 17. 
Februar 2019
München: Juni 2019 – Febru-
ar 2020

„Gilead besetzte die nach Ef-
raim führenden Übergänge des 
Jordan. Und wenn efraimitische 
Flüchtlinge kamen und sagten: 
‚Lasst mich hinüber‘, fragten ihn 
die Männer aus Gilead: ‚Bist du 
ein Efraimiter?‘ Wenn er Nein 
sagte, forderten sie ihn auf: ‚Sag 
jetzt ‚Schibbolet‘.‘ Sagte er dann 
‚Sibbolet‘, weil er es nicht rich-
tig aussprechen konnte, ergrif-
fen sie ihn und erschlugen ihn in 
den Furten des Jordan. So fielen 
damals zweiundvierzigtausend 
Mann aus Efraim.“ Buch der 
Richter 12,5–6

Während man von Globalisie-
rung, offenen Grenzen und 
internationaler Gemeinschaft 
spricht, wird überall in der 
Welt in neue Technologien für 
den Grenzschutz investiert. 
Neue Zäune und Mauern wer-
den errichtet: um Staaten, be-
setzte Territorien und exklu-
sive Wohngebiete, zwischen 
öffentlichem und privatem 

Raum. Einige dieser Grenzen 
sind weithin sichtbar, ande-
re werden durch Sprachtests 
oder neue biometrische Ver-
fahren gezogen. 
Grenzen und kulturelle Codes 
entscheiden über „Identität“ 
und „Fremdheit“, Zugehörig-
keit und Ausgrenzung, Leben 
und Tod. Sie entscheiden über 
das Recht von Menschen, sich 
von einem Ort zum anderen 
zu bewegen oder überhaupt 
an einem irgendeinem Ort zu 
sein. 
Während 1990 nur fünfzehn 
Länder ihre Grenzen mit Zäu-
nen und Mauern sicherten, 
sind es bis 2016 inzwischen 
siebzig. Diese Grenzen sind 
oft tödlich. Die Internationa-
le Organisation für Migration 
dokumentierte vierzigtausend 
Tote im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Ver-
suchen zwischen 2005 und 
2014.
Sag Schibbolet! nimmt die bi-
blische Geschichte des Krie-
ges zwischen den Gileaditern 
und dem Stamm Efraim als 
Ausgangspunkt. In dieser Ge-
schichte suchen die Efraimi-
ter, die von der gileadischen 
Armee unter Führung des 
Richters Jephtah besiegt wur-
den, Zuflucht auf der anderen 
Seite des Jordans. Doch die 
Männer aus Gilead besetzen 
die Ufer. Immer wenn ein Ef-
raimit versucht, den Fluss zu 
überqueren, wird er aufgefor-

dert, das Wort „Schibbolet“ zu 
sagen. Seine dialektgefärbte, 
‚falsche‘ Aussprache entlarvt 
ihn als einen der fliehenden 
Feinde und liefert ihn dem 
Tode aus. 
Das Jüdische Museum Ho-
henems hat internationale 
Künstlerinnen und Künstler 
eingeladen, in den Medien Fo-
tografie, Installation und Vi-
deo die verschiedensten As-
pekten „gemachter“ Grenzen 
zu untersuchen: physisch 
und immateriell, territorial 
oder sozial, durch politische 
Gewalt oder ökonomische 
Macht. Nur einen Steinwurf 
von den Ufern des „Alten 
Rheins“ entfernt, dem Fluss 
über den zwischen 1938 und 
1945 Flüchtlinge versuchten, 
in die Schweiz zu gelangen, 
erinnert dies zugleich an die 
dramatische Grenzgeschichte 
Vorarlbergs.

KünstlerInnen: Francis Alÿs 
(Mexiko-Stadt), Ovidiu Anton 
(Wien), Zach Blas (London), 
Sophie Calle (Paris), Arno Gi-
singer (Paris), Vincent Grun-
wald (Berlin), Lawrence Abu 
Hamdan (Beirut/London), 
Ryan S. Jeffery und Quinn 
Slobodian (Los Angeles, Bos-
ton), Leon Kahane (Berlin/
Tel Aviv), Mikael Levin (New 
York), Fiamma Montezemolo 
(San Francisco), Pīnar Öğren-
ci (Istanbul), Fazal Sheikh (Zü-
rich)

Say Shibboleth! On Visible and Invisible Borders
Sag Schibbolet! Von sichtbaren 
und unsichtbaren Grenzen

Zur Ausstellung erscheint ein 
Katalog in deutscher und eng-
lischer Sprache mit Essays 
und Texten von: Emily Apter, 
Arno Gisinger, Zali Gurevitch, 
Gabriel Heim, Katarina Hol-
länder, Boaz Levin, Mikael Le-
vin, Hanno Loewy, Fiamma 
Montezemolo, Selim Özdog-
an, Frances Stonor Saunders, 
Quinn Slobodian, Vladimir 
Vertlib, Najem Wali und Mari-
na Warner.
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An exhibition of the Jewish 
Museum Hohenems in collab-
oration with the Jewish Muse-
um Munich, curated by Boaz 
Levin and designed by Roland 
Stecher and Thomas Matt 
(atelier stecher).

Hohenems: March 18, 2018 – 
February 17, 2019
Munich: June 2019 – February 
2020

“The Gileadites captured the 
fords of the Jordan opposite 
Ephraim. And it happened when 
any of the fugitives of Ephraim 
said, ‚Let me cross over,‘ the men 
of Gilead would say to him, ‚Are 
you an Ephraimite?‘ If he said, 
‚No,‘ then they would say to him, 
‚Say now, ‘Shibboleth.‘‚ But he 
said, ‚Sibboleth,‘ for he could not 
pronounce it correctly. Then they 
seized him and slew him at the 
fords of the Jordan. Thus there 
fell at that time 42,000 of 

Ephraim.“ Book of Judges 
12:5,6

Despite talk about “globaliza-
tion”, open borders, and an 
“international community”, 
investment in new technolo-
gies for border protection is 
gathering pace across the 
world. New fences and walls 
are being erected, around 
states, occupied territories, 
gated communities, and 
exclusive residential areas, 
between public and private 
spaces. Some of these borders 
are manifestly visible and oth-
ers reinforced by language 
tests, or new biometric meth-
ods. Borders and cultural 
codes decide upon “identity” 
and “otherness”, belonging 
and exclusion, life and death. 
They decide on the right of 
people to move from one 
place to another or even to be 
in any particular place at all. 
Whereas in 1990 a mere fif-
teen countries had walled and 
fenced borders, by 2016, this 
number has risen nearly to 
seventy. These borders are 
often deadly, with The Inter-
national Organization for 
Migration documenting forty 
thousand deaths related to 
border-crossing attempts 
between 2005 and 2014.
Say Shibboleth! takes the bibli-
cal story of the war between 
the Gileadites and the tribe of 
Ephraim as its point of depar-
ture. In this story, the 
Ephraimites, defeated by the 
Gileadite army, seek refuge at 
the other side of the river Jor-
dan. However, the men from 
Gilead occupy the riverbanks. 
Whenever an Ephraimite 
attempts to cross the river, he 
is asked to say the word “Shib-
boleth.” The “wrong” pronun-

ciation in his vernacular 
exposes the speaker as one of 
the fleeing enemy, sentencing 
him to death. 
The Jewish Museum Hohen-
ems has invited international 
artists to explore diverse 
aspects of border-making: 
physical and immaterial, terri-
torial or social, those created 
by political force or economic 
power. Just a stone’s throw 
away from the banks of the 
“Old Rhine,” the river where 
between 1938 and 1945 refu-
gees tried to reach Switzer-
land, this, in turn, recalls a 
dramatic border history.

Artists: Francis Alÿs (Mexico 
City), Ovidiu Anton (Vienna), 
Zach Blas (London), Sophie 
Calle (Paris), Arno Gisinger 
(Paris), Vincent Grunwald 
(Berlin), Lawrence Abu Ham-
dan (Beirut/London), Ryan S. 
Jeffery and Quinn Slobodian 
(Los Angeles, Boston), Leon 
Kahane (Berlin/Tel Aviv), 
Mikael Levin (New York), 
Fiamma Montezemolo (San 
Francisco), Pīnar Öğrenci 
(Istanbul), Fazal Sheikh 
(Zurich)

The exhibition is accompa-
nied by a catalog (in English 
and German) featuring essays 
and texts by: Emily Apter, 
Arno Gisinger, Zali Gurevitch, 
Gabriel Heim, Katarina Hol-
länder, Boaz Levin, Mikael 
Levin, Hanno Loewy, Fiamma 
Montezemolo, Selim Özdo-
gan, Frances Stonor Saunders, 
Quinn Slobodian, Vladimir 
Vertlib, Najem Wali, and Mari-
na Warner.

This is a wonderful gathering 
of a multitude of descendants 
from different families but ha-
ving a common ancestry and 
we all owe a debt of gratitude 
to Hanno Loewy and the en-
tire museum staff and volun-
teers for their monumental 
efforts in organizing this ga-
thering.
Museum and other visits are 
reminders of the horrors of 
the past century that affected 

ancestors of those gathered 
here today. And those horrors 
must never be forgotten. .
But as were ect on events of 
the past, it is impossible not to 
consider events of the present 
and the depressing human 
conditions and attitudes that 
exist today. When we were in
Prague last week we visited 
the National Museum and the-
re we visited the exhibition of 
Ai Weiwei entitled: “The Law

of the Journey.” In his written 
introduction to the exhibit
he opens with these words: 
“There’s no refugee crisis but 
only human crisis. In dealing 
with refugees we’ve lost our 
very basic values.” As we sit 
here in Hohenems, the Uni-
ted Nations Refugee Agen-
cy reports that 28,300 peop-
le a day or 20 people a minute 
are forced to  ee their homes 
because of con ict and perse-
cution. In total 65.6 million 
people around the world have 
been forced from their ho-
mes. Twenty-two million  ve 
hundred thousand of them 
are refugees and more than 
11 million are children under 
age 18. In Syria alone, the Uni-
ted Nations reports there are 
more than 6 million Syrians 
displaced within Syria and 4.8 
million who are refugees out-
side of Syria. Almost 500,000 
Syrians have been killed in the 
con ict in that country. If tho-
se numbers are not suf cient-
ly depressing and you want to 
focus on

just one other geographical 
location, you can go to South 
Sudan where millions are fa-
cing famine and thousands 
have been killed in the ongo-
ing civil war. In his 1988 letter 
to Olga, Vaclav Havel writes: 
“The tragedy of modern man
is not that he knows less and 
less about the meaning of his 
own life but that it bothers 
him less and less.” [And with 
the present United States lea-
dership] there is no hope that 
for the foreseeable future that 
the United States will play a si-
gni cant role in bringing pea-
ce and stability to a world that 
is sorely in need of them, and 
of courageous and insightful 
leadership from the United 
States.
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This is a wonderful gathering 
of a multitude of descendants 
from different families but 
having a common ancestry 
and we all owe a debt of grati-
tude to Hanno Loewy and the 
entire museum staff and vol-

Christopher Brauchli: Re-
marks on the Last Evening
Bemerkungen am letzten Abend

unteers for their monumental 
efforts in organizing this gath-
ering.
Museum and other visits are 
reminders of the horrors of 
the past century that affected 
ancestors of those gathered 
here today. And those horrors 
must never be forgotten. .
But as we re ect on events of 
the past, it is impossible not to 
consider events of the present 
and the depressing human 
conditions and attitudes that 
exist today. When we were in
Prague last week we visited 
the National Museum and 
there we visited the exhibi-
tion of Ai Weiwei entitled: 
“The Law
of the Journey.” In his written 
introduction to the exhibit
he opens with these words: 
“There’s no refugee crisis but 
only human crisis. In dealing 
with refugees we’ve lost our 
very basic values.” As we sit 
here in Hohenems, the United 
Nations Refugee Agency 
reports that 28,300 people a 
day or 20 people a minute are 
forced to  ee their homes 
because of con ict and perse-
cution. In total 65.6 million 
people around the world have 
been forced from their 
homes. Twenty-two million  
ve hundred thousand of them 
are refugees and more than 11 

million are children under age 
18. In Syria alone, the United 
Nations reports there are 
more than 6 million Syrians 
displaced within Syria and 4.8 
million who are refugees out-
side of Syria. Almost 500,000 
Syrians have been killed in the 
con ict in that country. If 
those numbers are not suf 
ciently depressing and you 
want to focus on
just one other geographical 
location, you can go to South 
Sudan where millions are fac-
ing famine and thousands 
have been killed in the ongo-
ing civil war. In his 1988 letter 
to Olga, Vaclav Havel writes: 
“The tragedy of modern man
is not that he knows less and 
less about the meaning of his 
own life but that it bothers 
him less and less.” [And with 
the present United States 
leadership] there is no hope 
that for the foreseeable future 
that the United States will 
play a signi cant role in bring-
ing peace and stability to a 
world that is sorely in need of 
them, and of courageous and 
insightful leadership from the 
United States.

Gala … and Farewell 
Gala … und auf ein Wiedersehen
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