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Anat-Katharina Kálmán


TYPISCH -


ATMO... unterschiedliche Musik, eine Gruppenleiterin, die hörbar eine Gruppe durch ein Museum führt...

Sprecherin  Ins jüdische Museum in Wien geht man am besten erst nach 18 Uhr. Dann führen die beiden Kuratorinnen Hannah Landsmann und Felicitas Heimann-Jelinek höchst persönlich durch die Ausstellung "Typisch - Klischees von Juden und Anderen"   - durch ein Hör-und Seherlebnis ganz besonderer Art, das alle Sinne beansprucht und zum Nachdenken anregt. Denn Klischees und Stereotypen sind im Alltagsgebrauch nicht immer nur gefährlich - erklärt Hannah Landsmann vor einer Sammlung alter und neuer Werbeplakate, die  vom griechischen Wein bis zum Sarotti-Moor die unterschied-lichsten Produkte mit Hilfe unterhaltsamer Klischees anpreisen. 

ATMO ... Hannah Landsmann, die hörbar eine Gruppe durch ein Museum führt... Man hört: Bitte gehen Sie ein Stück weiter. ....


Zuspiel Hannah Landsmann  Das soll ein bisschen verdeutlichen, wenn wir die Plakate ein bissel anschauen, dass es bei den historischen und modernen Werbeplakaten so ist,  dass sie ganz stark mit Stereotypen arbeiten. Also, dass bestimmte Produkte mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Hautfarben, mit bestimmten Sachen verknüpft werden und dass wir das anschauen und konsumieren. Und wir denken nicht immer gleich. Oh je... das ist ja rassistisch, sondern wir konsumieren das, weil unsere Welt so ist... und wir brauchen auch ein bisschen Stereotypen und Vorurteile, weil es uns hilft, unsere Welt zu beschreiben und uns irgendwie auch zurechtzufinden.

Sprecherin  Gleich dahinter dann das verzerrende negative Bild vom  Anderen, das sich immer wieder in die Seelen der Menschen bohrt. Der Jude und seine große Nase, der primitive Schwarze, Schönsein, Weißsein und Blondsein, Rasselehre, Darwinismus  und Wissenschaft  - dargestellt an Skulpturen, Gemälden, Porzellantellern, Vasen und audiovisuellen Objekten, die viel Groteskes, Bedenkenswertes und Humorvolles präsentieren.  Etwa der Dessertteller mit antijüdischen Motiven - dem verzerrten Gesicht des bösen jüdischen Kaufmanns Shylock aus dem Shakespeare Theaterstück "Der Kaufmann von Venedig". Hier drängt sich dem Betrachter sofort die Frage auf: Welcher Antisemit isst seinen Kuchen eigentlich gerne von so einem Teller?  
Und selbst hinter der Präsentation der Objekte steht ein außergewöhnliches Konzept  - erklärt  Felicitas Heimann-Jelinek, die Chefkuratorin des Jüdischen Museums in Wien.

Zuspiel Felicitas Heimann-Jelinek Form ist bei einer Ausstellung auch immer eine ganz gezielte Angelegenheit. Und es ist kein Zufall, dass wir bei einer Ausstellung, die sich mit Klischees von Juden und Anderen beschäftigt, die Form einer Dreiheit, das heißt eines Tryptichons gewählt haben. Einer zutiefst abendländischen Idee, der eines Altarbildes, das aus drei Elementen besteht.

Sprecherin  So werden alle Vorurteile gleich dreimal präsentiert - anspruchsvoll als Kunstobjekt, populärkulturell als Nutzobjekt, witzelnd und in Frage stellend als Karikatur. Eine der überzeugendsten ausgestellten Arbeiten ist die Skulptur-Karikatur  der "49 jüdischen Nasen" des amerikanischen Künstlers Dennis Kardon.

Zuspiel Felicitas Heimann-Jelinek  Es sind keine Abgüsse, sondern es sind Nachmodellierungen, die er genommen hat...von Familienmitgliedern, von Freunden, von mehr oder weniger bekannten Menschen...hier ist eine Künstlerin dabei, die im anderen Zusammenhang ausgestellt ist, also die Nase von ihr, versteht sich...und ....diese Skulptur ist eben die Antwort oder der Versuch eine leicht subversive, Augen zwinkerte und in Frage stellende Antwort zu geben auf das antisemitische Stereotyp, das viele Menschen vom jüdischen Körper haben.

Sprecherin Und da sind dann auch noch die vielen "Anderen".  Kampflustige  Islamisten auf Fotocollagen, schwarzafrikanische Dienstboten  als Sirupkannen, nackte Ureinwohner Australiens, die Aborigines, als provozierende Sexsymbole,  Barbiepuppen mit  japanischen Nationalitätenmerkmalen und schwarze Tänzerinnen - besonders gern gesehen in Bananenröckchen. Aber auch die Umkehrung ist möglich - der Blick einer Eingeborenen auf eine weiße Forscherin - die als kleine weibliche Teufelsfigur alles, was sie beobachtet, akribisch genau in ein Buch schreibt. Wozu eigentlich ? scheint sich die Bildhauerin gefragt zu haben. Genau wie der israelische Künstler, der mit seiner Schamhaarsammlung im Glasrahmen auf die Schamhaarsammlung des österreichi-schen Nazi-Anthropologen Josef Wastl eingeht - Hannah Landsmann

Zuspiel Hannah Landsmann Der Wastl und seine Kollegen schnitten selbst das Haar ab von den Leuten, von denen sie Sachen zu vermessen haben wollten. Der andere lässt sich das schicken und das Tolle das sieht irgendwie witzig aus und manchmal ist es auch störend, weil viele Besucher sich denken: oh... Schamhaare im Museum ...Oh...  Aber es tut nix... es springt nicht heraus. Und das Tolle ist, wenn Sie da rein schauen, sie können etwas sagen über die Haarfarbe. OK... wir können sagen, hell, dunkel. Wir können sagen, die Person möchte nur ganz wenig geben oder sie möchte ganz viel geben und wir brauchen zwei Sackerln, um es zu bergen. Dann können wir sagen, die Person ist ein bisschen witzig und macht es als Zöpfchen oder  macht draus wie hier unten rechts zwei rosa Blümchen. Wir können nichts sagen über das Geschlecht, über das Alter, über die Nationalität, das Religionsbekenntnis und die Anzahl der Kinder...und über das Lieblingsessen... wir können nichts sagen...und deutlicher geht es also im Dialog mit den anderen Schachteln an der Wand eigentlich nicht.

Sprecherin  Klischees, die verzerren und Kunstwerke, die wiederum  lieb gewonnene Klischees entlarven - diese gegenseitige Bespiegelung zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung Typisch, die noch bis Mitte Oktober besucht werden kann. Zum ersten Mal konfrontiert hier ein jüdisches Museum seine Besucher ganz  bewusst nicht ausschließlich mit antisemitischen Vorurteilen, sondern greift darüber hinaus. Denn es geht darum zu zeigen:  Antisemitismus ist im Grunde nur eine Facette von Rassismus. Und wer Antisemitismus überwinden will, muss als erstes den Rassismus bekämpfen - Felicitas Heimann-Jelinek.

Zuspiel Felicitas Heimann-Jelinek Einfach weil es uns wichtig war, dass antisemiti-sche Stereotype ja nicht nur antisemitische Stereotype sind. Rassismus gleich  welcher Art, wendet sich ja immer gegen den anderen, den vermeintlich anderen. Und Leute, die rassistisch sind, sind natürlich auch antisemitisch und umgekehrt. Das heißt, ich glaube, dass wir auch in den jüdischen Museen über dieses enge Feld der Frage des Jüdisch-seins oder der Auseinandersetzung mit spezifisch jüdischen Problemen doch darüber hinaus schauen müssen und versuchen müssen, das breiter zu sehen  und auch breiter anzugehen. Und natürlich mit dem Aufzeigen von anderen Stereotypen wie anti-islamisch, anti-japanisch oder anti-farbigen auch reagieren auf die unglaublichen Veränderungen, die sich in unserer Gesellschaft und natürlich auch in der nachwachsenden Gesellschaft in der Realität heute in Europa abspielen. 













