Zur Sammlung Goldstern
Wortmeldungen
21.12.2009
Armes Palais Schönborn
Das Bundesdenkmalamt teilt zum „desolaten Palais Schönborn“ am 14.09.09 mit, seit dem Jahre
2007 würden Gespräche mit der Stadt Wien über bevorstehende Dachinstandsetzungen und
Fassadenrestaurierung geführt. Man habe in den letzten Jahren diverse restauratorische
Untersuchungen angestellt und eine Stuckdecke im Bürotrakt des Museums ausgebessert. Die
staatliche Bauaufsicht habe diese Leistungen finanziell auch unterstützt. Das wertvolle barocke
Werk des Lukas von Hildebrandt kann also nicht baufällig sein. Eine Renovierung der Stuckdecke
im Bürotrakt des Museums fand nach Auskunft der Direktorin des Volkskundemuseums, Hofrätin
Dr. Schindler um 1980, also vor dreißig Jahren statt. Die Stukkaturen und Gesimse bröckeln weiter.

21.12.2009
Was wird aus der Sammlung Goldstern ?
Zur Sammlung des Volkskundemuseums gehört das Erbe der Ethnologin Eugenie Goldstern, das
dort Jahrzehnte verborgen, teils in Verstoß geraten war. Der vormalige Museumsdirektor Klaus Beitl
entdeckt vier Jahrzehnte nach ihrer „Einlieferung“ unveröffentlichte Texte der Forscherin in seinem

Dienstzimmer. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger will er den Raum zum Ende seiner Amtszeit
geordnet übergeben. Es gelangt bei der „Räumung der Direktionskanzlei im Verlauf der
gelegentlichen Sichtung alter Aktenbestände dieser forschungsgeschichtlich nicht unwichtige
Handschriftenbestand wieder an den Tag.“
Wohin verschwindet die Sammlung Goldstern jetzt ?
*
23.12.2009
Schönbornpalais vergessen ?
Das „Ehem. Palais Schönborn, Volkskundemuseum, Laudongasse 1519, EZ 1156“ steht als
„unbewegliches Denkmal“ durch eine Verordnung vom 15.6.2006 unter den Bestimmungen des
österreichischen Denkmalschutzgesetzes. Seitdem gilt für den Fall, daß das Denkmal „zerstört,
verändert oder veräußert werden und dadurch das Interesse an der unversehrten Erhaltung des
Denkmals wesentlich geschädigt würde“, die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des
Bundesdenkmalamtes oder  bei Gefahr im Verzug  „von Amts wegen die jeweils geeigneten
Maßnahmen, Verfügungen und Verbote zur Abwendung dieser Gefahr zu treffen hätte.“
Bei allen Plänen in der Hofburg sollte das schöne Haus in der Josefstadt berücksichtigt werden.
*
5.2.2010
Brief an die Direktorin des Wiener Volkskundemuseums Dr. Schindler.
Die Website des Volkskundemuseums schreibt beklommen zur Zeitgeschichte :
„Noch dazu hatte sich die Volkskunde durch die politischen Implikationen vor allem der 30er und
40erJahre beträchtlich diskreditiert und war auf Grund ihrer inhaltlichen und nationalen
Engführung außerstande, republikanischmoderne Traditionen anzuerkennen."
http://www.volkskundemuseum.at/index.php?id=182
Eine deutlichere Sprache findet Arthur Haberlandt in der Besprechung von „Die Rasse in den
Geisteswissenschaften." Der Autor Ludwig Schemann war Mitglied der deutschen Gesellschaft für
Rassenhygiene und seit 1928 öffentlicher Förderer der Nationalsozialistischen Gesellschaft für
deutsche Kultur.
Haberlandt schwadroniert in der Wiener Zeitschrift für Volkskunde ( 1933, S. 83 ) vom
„Wirkungsfeld der Rasse", schwärmt von der „Macht der I d e e, wie sie sich von der 'Rasse' längst
losgelöst hat und vom Volkstum in verschiedenen Reife und Machtstadien verschiedenartig
getragen erscheint." Er lobt die von „schönem ethischen Schwung getragenen Ausführungen über
die Rolle des Germanentums und der nordischen Geschichtsvölker" und begrüßt „den Gedanken,
den rassischen Einschlag im Geschichtsleben der Völker und ihrer Willensbildung aufzuhellen."
Teresa Umansky geb. Goldstern verbrachte mit ihrer Schwester Eugenie die letzten, schlimmen

Jahre in Wien, ehe sie selbst nach Theresienstadt deportiert wurde. Sie hat das Schreckenslager
überlebt und wohnte nach dem Krieg in Wien. Eine sowjetische Kommission fand Frau Umansky
und bot ihr 1947 die Übersiedlung in die UdSSR an. Dort verstarb sie 1957.
Schön ist, dass sie das beiliegende Foto über die lange, teils mörderische Zeit retten konnte. Mit
kräftiger Hand hat sie darauf ihre Schwester Eugenie mit einem breiten Bleistiftstrich und einem
Kreuzerl markiert. Womöglich ist sie selbst die junge Frau rechts daneben. Die Familie hat das Bild
über Jahrzehnte in Ehren gehalten, neuerdings eingescannt und mir geschickt.

Mit Tinte hat Professor Paul Girardin diese Erinnerung an die Exkursion des Geographischen
Instituts der Universität Fribourg im Juni 1919 „Mademoiselle Goldstern" gewidmet.
Es könnte bei der Exkursion um „Waale" und „Wassertesseln" gehen. In meinem Manuskript aus
dem Jahre 1996 steht noch :
„In Feschel bei Leuk, einen Dörfchen von knapp zwei Dutzend Häusern, die hoch über dem
Rhonetal stehen, gelingt es Eugenie Goldstern, solche dreidimensionalen 'Rechtsaltertümer'
aufzutreiben. Das Volkskundemuseum in Wien hat im Jahre 1912 zwei Exemplare bekommen."
Auf der Rückseite des Gruppenphotos ist mit Bleistift von Teresa Umansky auf Russisch
geschrieben :
„Jenja ist eine in Wien bekannte Forscherin für Volkskunde. In Wien gibt es im Museum eine
Sammlung von ihr. Diese Sammlung hat sie auf ihren Reisen in Frankreich, Italien und Österreich
zusammengestellt.

Sie war ein guter und inniger Mensch, die Faschisten haben sie verbrannt.“

Wäre es nicht an der Zeit, sich klarer von der Volkskunde Haberlandts abzugrenzen ?
Dem Volkskundemuseum könnte eine Stätte der Erinnerung an Eugenie Goldstern und ihr Werk
dabei sicher nutzen.
*
04.05.2010
Sammlungen Schönborn und Goldstern
Wie wäre  für den Anfang  eine Sanierung des Palais Schönborn mit folgender Ausstellung der seit
Jahrzehnten deponierten Sammlungen Schönborn und Goldstern ?
*
18.06.2010
Alexandra Bader schreibt in CeiberWeiber über das „Schicksal einer verkannten Wissenschafterin“:
Volkskunde – Pionierin und Jüdin – diese Kennzeichen führten nicht nur dazu, daß Eugenie
Goldstern (18841942) von den Nationalsozialisten ermordet wurde, es bedeutet auch, daß ihre
Leistungen nicht einmal posthum gewürdigt werden. Zu Lebzeiten wollten viele Wissenschafter
kaum von der Kollegin Notiz nehmen, darunter einige Nazis, die nach dem Zweiten Weltkrieg
ziemlich rasch rehabilitiert waren. Da Goldsterns Sammlungen im Keller des VolkskundeMuseums

verstaubten, mußte sie als Frau und Jüdin doch in Vergessenheit geraten.
Warum nicht die Kochgasse in „Eugenie – Goldstern – Gasse" umbenennen und im
Volkskundemuseum eine kleine Dauerausstellung einrichten ?
*
26.06.2010
Die Bundesministerin: Dr. Claudia Schmied eh stellt am 22. April 2009 fest : „Der Zustand des
Gebäudes (Gartenpalais Schönborn) in welchem sich das Museum heute befindet, ist
besorgniserregend."
1151/AB (XXIV. GP) Volkskundemuseum Wien
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/AB/AB_01151/fnameorig_157021.html
Wer unternimmt was ?
*
03.07.2010
Der Kulturausschuss im Parlament rätselt. Entweder gilt in der Josefstadt
„Das Museum für Volkskunde im Palais Schönborn im 8. Wiener Gemeindebezirk ist ein
Vereinsmuseum, dessen Bestände im Eigentum des Bundes stehen."
Oder das Gegenteil stimmt und die Sammlung ist Privatbesitz :
„Falls jedoch keine unmittelbaren Maßnahmen gesetzt werden, käme es zur Auflösung des Vereins
und zur Übergabe der Sammlung an den Bund."
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/I/I_00811/fnameorig_190187.html
Was meinen Sie ?
*
06.07.2010
Zeichen setzen
Es wäre die richtige Zeit, Zeichen zu setzen. Im Palais Schönborn sollte die österreichische
Volkskundlerin Eugenie Goldstern mit einer Gedenktafel geehrt, ihre Sammlung dauernd ausgestellt
werden.
http://www.albertottenbacher.de/goldstern_sammlung/goldstern_sammlung.pdf
Diesem ersten Schritt müsste eine entschiedene Provenienzforschung folgen, der sich

Rückstellungen anschließen dürften. Entstehende Lücken wären mit der bisher deponierten
Sammlung Schönborn zu füllen.
*
16.07.2010
Das Volkskundemuseum würde dringende Sanierungsmaßnahmen benötigen. Das
Völkerkundemuseum ist in großen Bereichen saniert, aber seit mehreren Jahren geschlossen.
Bis April 2010 sollte die Vorlage der Detailplanung durch die Arbeitsgruppe an das KHM und das
Kulturministerium erfolgen. Bis jetzt ist also keine Klärung der Voraussetzungen der rechtlichen
und organisatorischen Zusammenführung, Namensgebung und konkreten Umsetzungsschritte
erfolgt.
Das Konzept ‚Museum NEU’ wird geheimgehalten. Aber es „überzeugt durch einen innovativen
und eigenständigen Zugang zum Thema Ethnologie.“
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/19182/endmasterplanbundesmuseen.pdf
Die Zusammenlegung von Volkskunde und VölkerkundeMuseum zu einem gemeinsamen Haus ist
noch nicht so konkret wie berichtet. Die entsprechende Ausgliederung aus dem Kunsthistorischen
Museum werde gerade im Rahmen der Arbeitsgruppe “Museum neu" geprüft, heißt es aus dem
Kulturministerium. Bis Herbst soll eine entsprechende Entscheidungsgrundlage vorliegen.
Wiener Zeitung, 15. Juli 2010
*
04.08.2010
Beutezug
Der Direktor des Volkskundemuseums, Prof. Dr. Arthur Haberlandt unternimmt 1939 als Fachmann
für Ethnographie und Kulturwissenschaft eine „Dienstliche Inspektionsreise" nach Polen. Der
„Sonderbeauftragte für Kunst und Wissenschaften" Staatsekretär Kajetan Mühlmann, der „größte
Kunsträuber aller Zeiten" und die Direktoren der Staatlichen Museen in Wien gehen einträchtig auf
Beutezug. Sollte man sich nicht dafür interessieren, wenn man ein MuseumNEU plant ?
Die Depots des Volkskundemuseums „sollen im Zuge der angestrebten Provenienzforschung
überprüft werden." Im Gedenken an Eugenie Goldstern als „unbelasteter" Fachkollegin ließe sich
doch die Achtung vor dem Fach Volkskunde überhaupt mehren.
*
06.08.2010
Lt. Wiener Zeitschrift für Volkskunde 44, 1939, S. 36 beschert die ‘werktätige Fürsorge der
Reichsstatthalterei und des Unterrichtsministeriums’ dem Volkskundemuseum im Jahr 1938 einen
Zuwachs von „rund 350 Nummern.“

Die Depots des Volkskundemuseums „sollen im Zuge der angestrebten Provenienzforschung
überprüft werden“ – nachdem eine Kommission in den Bundesmuseen seit Jahren arbeitet.
Im Gedenken an Eugenie Goldstern als „unbelasteter“ Fachkollegin ließe sich doch die Achtung vor
dem Fach Volkskunde überhaupt mehren.
*
08.08.2010
Am 15. Oktober 2009 fanden beim 20. Österreichischen Museumstag in Linz zwei Impulsreferate
zum Thema „Volkskundemuseum/Völkerkundemuseum – eine geplante Fusion ?“ statt. Das
Konzept stellten die Leiterin des Volkskundemuseums und der Direktor des Völkerkundemeuseums
vor.
Warum kennt keiner diesen Plan und was wird aus dem Palais Schönborn ?
*
09.08.2010
Notnagel ?
Zwei marode Museen werden zusammengelegt. Eine Direktorin, geb. 1952 tritt an die Stelle des
pensionsreifen Direktors, geb. 1945. Der Name der Konstruktion ist schon strittig. Das Konzept
wagt keiner herzuzeigen.
Empfiehlt sich das „MuseumNEU" als sparsamer Notnagel  oder wird es ein weiteres Fass ohne
Boden ?
Zurück bleiben ein heruntergekommenes Palais Schönborn mit ungewisser Zukunft, ungeklärte
„Ostreisen“ '38  '45 dank fehlender Provenienzforschung und der tabuisierte Nachlass der Eugenie
Goldstern.
*
13.08.2010
Derzeit geht es um die „Verschmelzung" Volks/Völkerkunde in der Neuen Burg, um tausende
Quadratmeter Lagerraum, der vollgesammelt werden soll. Dafür sind Reisen nötig, neue Stellen,
Sekretariate. Und ganz kurze Schließungen, wie beim Völkerkundemuseum …
Die Ausgliederung dieser Einrichtung aus der erst vor kurzem vollzogenen Fusion mit dem
Kunsthistorischen Museum gestaltet sich zäh. Das Unterrichtsmuseum scheint seine Begeisterung
für große Komplexe, Pools und Fonds verloren zu haben.
Wäre es da nicht einfacher, in der Josefstadt ein schönes städtisches Museum einzurichten – mit der
wiederentdeckten Schönbornsammlung, einer Gedenktafel und kleinen Dauerausstellung für
Eugenie Goldstern …

*
21.08.2010
Die Stadt Wien stellt dem „Verein Museum für Volkskunde" als selbständigem Träger das
Gartenpalais Schönborn als Quartier des Museums. Das Unterrichtsministerium gibt Subventionen.
Eigentlich ideale Voraussetzungen für eine städtische Museumsholding ähnlich der „Jüdisches
Museum der Stadt Wien Gesellschaft m.b.H." FirmenbuchNr: FN 107585 p
http://www.firmenabc.at/juedischesmuseumderstadtwiengesellschaftmbh_XEj
Wie beim „Wienmuseum" könnte aber auch eine „wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts"
mit eigener Rechtpersönlichkeit entstehen, „der Denkmäler und Kulturgüter des Landes und der
Stadt Wien zur Erfüllung ihres kulturpolitischen und wissenschaftlichen Auftrags als gemeinnützige
öffentliche Aufgabe anvertraut sind."
http://www.kontrollamt.wien.at/berichte/2007/lang/222KAIK246.pdf
*
31.08.2010
Hohe Hürden
In der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde werden Anforderungen für eine
Zusammenlegung zum „MuseumNEU" gestellt : „Der Standpunkt der Museumsdirektion ist klar
und eindeutig. Für den Erfolg eines neuen Kulturmuseums ist eine klare Positionierung im Kreis der
Bundesmuseen notwendig."
Für die Fusion von Volks und Völkerkundemuseum müsste erst das Bundesmuseengesetz geändert
und die Ethnologie wieder aus der jüngst hergestellten Verbindung mit dem Kunsthistorischen
Museum gelöst werden.
Ob es wenigstens gelingt, eine Gedenktafel und eine kleine Dauerausstellung für Eugenie Goldstern
im Palais Schönborn zu schaffen ?
*
31.08.2010
Das Kunsthistorische Museum mit dem Museum für Völkerkunde und dem Österreichischem
Theatermuseum sind lt. BundesmuseenGesetz 2002 und Museumsordnung im BGBl. II0 Nr. 395
vom 1. Dezember 2009 eine wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes.
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18786/bgbl_ii_395_2009.pdf
Die ganze Organisation soll jetzt auf Wunsch der Volkskunde für eine „Verschmelzung“ wieder
geändert werden ?
“Daher ist eine Änderung des Bundesmuseengesetzes hinsichtlich einer unabhängigen
wissenschaftlichen Anstalt und somit eine Herauslösung aus dem Museumsverband KHM

Voraussetzung" schreibt die Direktion in der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde.
Und das Palais Schönborn bleibt leer, grau und bröckelig stehen ?
*
03.09.2010
Späte Gerechtigkeit
Das Wiener Volkskundemuseum ist bis jetzt außerstande, seiner richtungweisenden Kollegin zu
gedenken. Es versucht gerade, seine Geschichte in einer Zusammenlegung mit der Völkerkunde zu
vergessen. Die Goldstern  Geschichte ist noch immer tabu.
Bei ihrer Tätigkeit beim Aufschreiben, Zeichnen, Sammeln und Fotografieren stellt sie sich nie über
ihr Gegenüber, bleibt mit den Bauern in Bessans, den Studentinnen oder Professoren freundlich
verbunden. Ihr Wesen spiegelt sich in ihrer Sammlung  die heute in Wien wieder weggesperrt ist.
Die Werke von Eugenie Goldstern waren lange verborgen, unbeachtet, vernachlässigt. Nachdem ihre
Nazi  Widersacher endgültig gescheitert sind, ziemt es sich, sie zu zeigen und aus ihnen zu lernen.
Die Zeit ist reif, dieser Forscherin ein späte Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen.
*
04.09.2010
Obwohl der Verein für Volkskunde dazu vertraglich verpflichtet wäre, ist er außerstande, das Palais
Schönborn zu erhalten.
http://www.diestadtspionin.at/interviews/interview_schindler.php
Erbarmt sich denn keiner ? Bundesdenkmalamt, Denkmalschutzabteilung im
Unterrichtsministerium, Kulturabteilung MA 7, Baupolizei MA 37 – niemand zuständig ?
*
22.09.2010
Im barocken Palais Schönborn sind die Wände feucht, Stromleitungen veraltet, Wasserrohre aus
Blei, Gesimse schadhaft. Das Dach ist undicht. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen im
Volkskundemuseum kosten mindestens 4,6 Millionen Euro. Kein Thema ?
*
02.10.2010
Hoffentlich bringt „die großartige Unterstützung für die Josefstadt" und das „klare Bekenntnis zur
Relevanz der Josefstadt als Kulturbezirk Wiens" auch einen Beitrag zur Rettung des barocken Palais
Schönborn !

*
13.10.2010
Unglaublich
Das kostbare, denkmalgeschützte Frühwerk des Lukas von Hildebrandt in der Wiener Laudongasse
1519 ist vom Verfall bedroht.
„Die Stadt Wien will es aber nicht sanieren, solange sich das Volkskundemuseum im Palais
Schönborn befindet“, so Veronika Mickel (VP).
http://regionaut.meinbezirk.at/wien08josefstadt/kultur/vppalaisalskulturzentrumd23959.html
Stimmt das ?
*
14.10.2010
„Gezerre“
Frau Direktorin HRin Dr. Margot Schindler wünscht sich, „dass das Gezerre um den Auszug aus –
bzw. den Verbleib des Volkskundemuseums im Palais Schönborn endlich ein Ende finde.“
http://www.mickel.at/index.php/willkommen/73josefstaedterkulturschaffendemuessendurch
bezirksvorstehungunterstuetztwerden.html
Was wird bei diesem „Gezerre“ aus den Sammlungsbeständen, etwa denen der Eugenie Goldstern ?
*
23.10.2010
„Eugenie Goldstern hat „die bedeutendste Sammlung alpenländischer Volkskunst dem
Volkskundemuseum in Wien überlassen."
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabId=3946&alias=wzo&cob=454646
Jetzt steht dieses Haus in der “akuten Museumskrise" vor dem Untergang. Was wird aus der
“Sammlung Goldstern" dort ?
*
24.10.2010
Goldstern in der „Museumskrise“
„Die Sammlung Dr. Eugenie Goldstern wie ihre Biographie stellen ein eindrucksvolles Zeitzeugnis
der ausgehenden Monarchie (des Lueger Wiens) und der Ersten Republik dar  aus der Sicht einer

selbständigen Frau, einer engagierten Kulturwissenschaftlerin und Feldforscherin sowie,
letztendlich, einer Jüdin.“
http://sciencev1.orf.at/sciencev1.orf.at/science/urban/132539.html
Was wird aus dieser Sammlung in der „aktuellen Museumskrise“ ?

Albert Ottenbacher
Gotthardstr. 68
80689 München

