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Vermittlungsprogramme für Schülerinnen und Schüler  

 

Über die Flucht der österreichischen Jüdinnen und Juden nach Shanghai wird viel geforscht, 

die Geschichte und die Geschichten dahinter sind allerdings noch nicht Teil des kollektiven 

Bewusstseins. Die Ausstellung will mit knapp 900 Objekten einerseits den historischen 

Kontext erklären, andererseits aber vor allem erzählen – von Wienerinnen und Wienern vor 

1938, von Heimat und Exil, von Mut und Glück, schwieriger Rückkehr und gelungenen 

Neuanfängen nach 1945. Die Ausstellung und die Vermittlungsprogramme laden Gäste aller 

Altersstufen ein, sich auf eine besondere Erzählung einzulassen – Spiel und Phantasie 

gehören bei der Annäherung an die Vergangenheit dazu und helfen, sie mit der eigenen 

Gegenwart zu verbinden. 

 

Ich seh, ich seh, … 

Das bekannte Spiel gegen Langeweile ist wie geschaffen für diese Ausstellung! 

Schülerinnen und Schüler nähern sich über die von ihnen selbst ausgewählten Objekte an 

historische Fakten und Zusammenhänge ebenso an wie an die Geschichten hinter den 

Dingen. Das gemeinsame Raten und Finden der Dinge wird nach den Themen der Räume 

gegliedert sein, so dass im Spiel die historischen Eckdaten mitgeliefert werden können. Ob 

große Objekte oder etwas Kleines ausgewählt werden? Ob ein Foto oder ein Repro auch ein 

Objekt ist? Oder gar die Ausstellungsarchitektur? Wir sind gespannt auf ein Gespräch über 

das Zeigen und Deuten in Museum.  

 

  



 

Unterwegs mit Artur Eisenberg 

1995 erhielt das Jüdische Museum in einem orangefarbenem Kuvert Urkunden und 

Dokumente zu Artur Eisenberg. Die anonyme Übergabe enthielt die Biografie eines Wiener 

jüdischen Kaufmanns, der mit seiner Mutter am 9. Juli 1939 in Shanghai angekommen war 

und 1947 allein in seine Heimatstadt zurückgekehrt war. Er verstarb 1985 im Krankenhaus 

Lainz. Seine Geschichte, die nur anhand der 15 Dokumente erzählt werden kann, 

kombinieren wir in der Ausstellung mit den 22 Familiengeschichten, die in Interviews, 

Kurztexten und Objekten in der Ausstellung erzählen. Da Artur Eisenberg nicht mehr 

erzählen kann, lassen wir ihn in Kleingruppen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

finden, die er hätte treffen können oder vielleicht gern getroffen hätte. 

 

Sehr geehrter Herr Beethoven, lieber Ludwig! 

Im Schaudepot befindet sich hinten rechts und weit unten in der großen Mittelvitrine eine 

Beethoven-Büste. Der Kopf des berühmten Jahresregenten sitzt auf einem Sockel, es 

handelt sich um Massenware aus dem 20. Jahrhundert, der Künstler, der die Büste schuf, ist 

unbekannt. Schon lange fragt sich dieser Beethoven, wie es denn sein kann, dass er im 

Jüdischen Museum Wien ausgestellt ist? Ab dem 21. Oktober 2020 hat er Gesellschaft, denn 

Familie Hungerleider flüchtete aus Wien nach Shanghai, kehrte nach Wien zurück und 

besaß eine Beethoven-Büste. Die von Wien nach Shanghai reiste und nach Wien 

zurückkehrte. Die beiden Herren unterhalten sich wegen des schlechten Gehörs schriftlich 

über Fragen von Heimat und Exil, Flucht und Rückkehr und ob man Erinnerung ausstellen 

kann. Nur die die ersten Zeilen des Briefwechsels sind bereits formuliert, Schülerinnen und 

Schüler erfinden die Korrespondenz weiter.  

 

Die Vermittlungsangebote eignen sich für Schülerinnen und Schüler ab 10 Jahren. Eine 

innere Differenzierung im Hinblick auf Alter, Vorwissen oder thematische Spezialwünsche 

erfolgt nach Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern. Wir beraten Sie gerne! 

 

Für Informationen und Anmeldung kontaktieren Sie bitte unser Vermittlungsteam: 

Tel.: +43-1-5350431-1537 oder -1564 

Email: tours@jmw.at 
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