
Gedächtnisstütze
Eine Gedenktafel für Eugenie Goldstern

“In der komplizierten und wechselhaften Geschichte der mitteleuropäischen Staatenwelt stellen 
Fragen des ‘kollektiven Gedächtnisses’ neue und wichtige Forschungsansätze für das kulturelle 
Selbstverständnis ihrer Bewohner dar. Historische Gedächtnisorte (lieux de mémoire) dienen, wie 
dies Pierra Nora und andere im Rahmen von systematischen historischen Forschungen über 
Frankreich gezeigt haben, der symbolischen Vergegenwärtigung von Menschen und Personen. Sie 
sollen ein Gruppenbewußtsein schaffen oder erhalten. Die Untersuchung der Inhalte, Formen und 
Funktionen derartiger Gedächtnisorte (Bauwerke, Denkmäler, Begräbnisse, Straßennamen etc.) 
kann Hinweise auf Veränderungen der nationalen, religiösen, politischen, kulturellen und 
staatlichen Identitäten geben. ”1

Auf der Internationalen Tagung der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hebraic 
Graduate School of Europe in Berlin geht es um „Israel in Europa – Europa in Israel.” Den 
Schwerpunkt bilden “Die Schoa, die Krise der Geisteswissenschaften und das jüdische Erbe 
Europas.” Am 21.11.2009 spricht Michel Cullin, Professor für Politikwissenschaft an der 
Diplomatischen Akademie, Wien über „Eugenie Goldstern und der Frankojudaismus.” Der 
Kulturausschuss der Stadt Wien beschließt am 7.6.2011, daß Frauen durch Benennung von Straßen, 
Plätzen oder Parks geehrt werden : „Rosa - Weber - Weg“, „Makebagasse“, „Marianne - Pollak - 
Gasse“, „Hlawkastraße“, „Polkorabplatz“, „Toskaweg“, „Adelheid-Popp-Park.“2 

„Die Tagung soll die kulturphilosophischen, gesellschaftlichen und politischen Aspekte des oben 
Aufgeführten aus der Perspektive der Schoa, der Krise der Geisteswissenschaften und des Jüdischen 
Erbes Europas im Spannungsfeld von Israel in Europa und Europa in Israel thematisieren. Die 
Frage der Verbindung zwischen Religion, Philosophie, Wissenschaft und Kunst wird im 
Mittelpunkt stehen, auf der Suche nach einer Kulturellen Magna Charta für Europa.”3

“Es war Eugenie Goldstern aus Bukarest, die sich auf die Hochalpen spezialisierte. Sie führte ihre 
Sammlungen einerseits ihn Hochsavoyen, andererseits im graubündischen Münstertal durch und 
brachte von beiden alpinen Siedlungsgebieten wichtige Bestände mit, die zu den kostbaren 

1 Emil Brix, Hannes Stekl (Hrsg.), Der Kampf um das Gedächtnis, Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa, Wien 
1997, S. 9

2 http://klauswerner.com/2011/06/07/kulturausschuss-vom-7-6-2011/  
3 http://www.kas.de/akademie/de/events/38542/  
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Vergleichsmaterialien des Museums gehören. 1922 hat sie ihre Sammlungen noch in einem eigenen 
Buch auswerten können. Manche ihrer Spezialsammlungen, besonders die des ‘primitiven’ 
Spielzeuges der Hochalpenländer, wurden geradezu Programmartikel der vergleichenden 
Volkskunde im Sinn Michael Haberlandts.”4

„Après les Musées de Chambéry et de Grenoble et en collaboration avec eux, BJA a rendu 
hommage à l’ethnologue Eugénie Golstern. L’association a également oeuvré avec la municipalité 
pour qu’une plaque apposée sur une maison ancienne témoigne du travail de cette jeune femme, 
tragiquement disparue dans les camps nazis.“5 Eine kleine Delegation aus dem Silbertal reiste zur 
Gedenkveranstaltung im nationalsozialistischen Vernichtungslager Sobibór. Mit einem Stein an der 
Gedenkallee erinnerten die Vorarlberger an die Ethnologin Eugenie Goldstern. 6 “Ein Dorf denkt 
über sich nach.” Dem Wiener Bezirk Josefstadt könnte Ähnliches nutzen in der Misere des 
Volkskundemuseums, im schadhaften Palais Schönborn. 

„Bereits 1987, als ich die französische Übersetzung der Monographie über Bessans las, war ich von 
der Neugierde der Einwohner beeindruckt, was nicht geläufig bei Subjekten einer Studie ist, wenn 
sie mit dem Buch konfrontiert werden, in dem sie vorkommen (deshalb ist es oft in der Ethnologie 
gebräuchlich, die Namen der Orte und die Familiennamen zu ändern). Francois Tracq, der 
Mitübersetzer, spricht darüber in einem langen, scharfsinnigen und warmherzigen Vorwort. Und er 
schreibt bezeichnenderweise, in dem er mit Sensibilität an die geheimnisvolle Person der 
Ethnologin erinnert : “Es hat nicht viel gefehlt, dass die “Österreicherin” – “l’espionna” wird – die 
Spionin, Spitzname, der für sie sehr lange bleibt. Bis 1950, kannte in Bessans anscheinend niemand 
ihr Werk über Bessans. Man hat sogar versucht, mich davon abzuhalten, es im Jahre 1953 zu 
kaufen, in dem man darauf bestand, dass es von einer “espionna” geschrieben wurde.“7

„Chez Eugénie Goldstern, elle est aussi le signe d’une grande modestie, celle qui la fait toujours se 
placer à pied d’égalité avec eux qu’elle étudie.” Das Musée Hébert bei Grenoble beschreibt, wie 
teilnehmende Beobachtung zwischen Forscherin und Bergvolk glückt. Die – französische – 
Gesamtausgabe der Werke einer international anerkannten Autorin dient der europäischen 
Popularisierung von Wissenschaft. „Du Lammertal à la Haute-Maurienne, en passant par le Valais, 
les Grisons, le Val Müstair, le Val d’Aoste et le Piémont, aucun autre ethnologue n’aura étudié et 

4 Leopold Schmidt, Das österreichische Museum für Volkskunde, Wien 1960, S. 70
5 http://www.bessans-jadis.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=66%3Aqbessans-sous-le-regard-  

deugenie-goldsternq-&Itemid=33
6 http://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/katholisches-bildungswerk-vorarlberg/artikel/ein-dorf-denkt-  

ueber-sich-nach 
7 http://www.revue-des-sciences-sociales.com/pdf/rss31-chiva.pdf   
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comparé, comme Eugénie Goldstern, autant de réalités alpines.”8 

Gedächtnis und Erinnern, 9. Seminar zur österreichischen Gegenwartsliteratur, Trans, Internet-
Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr. 7, 18. 5. 2001 
„Karin Ruprechter-Prenn : In Ihrem Gedicht ‘Vineta I’ heißt es zu Wien ‘Einst Welthauptstadt des 
Antisemitismus ist sie heute Vergessenshauptstadt geworden’ und in Ihrem Essay ‘Mein Wien’ 
schreiben Sie von der Stadt ‘ohne Wirbelsäule.’ Neben der deutlichen Anspielung auf den 
antisemitischen Wiener Bürgermeister Dr. Karl Lueger von 1897, den schon erwähnten Lehrer 
Hitlers, sprechen diese Aussagen wohl von einem fehlenden Rückgrat, sprich mangelnder 
aufrechten Haltung. Hat diese an sich so geschichtsträchtige Stadt eigentlich genügend Zeichen der 
Erinnerung an jüdische Mitbürger gesetzt ? Ich meine die Opfer und auch die Menschen, die sehr 
viel zum Ruhm dieser Stadt beigetragen haben. 

Robert Schindel : Nein, nein. Keinesfalls. Da gibt es viel zu wenig. An einer Stadt kann man immer 
merken, wie sie sich zu ihrer Vergangenheit verhält. Wenn man bedenkt, dass Karl Lueger an 
mehreren markanten Stellen der Stadt präsent ist – ein Teil des Rings, also der Promenadenstraße 
Wiens, ist nach ihm benannt, und dann in Form eines großen Denkmals – und die Sigmund Freud-
Tafel, nach dem ein kleiner Park benannt ist, fast zu übersehen ist. Auch nach Arthur Schnitzler ist 
meines Wissens nach keine Straße benannt, aber nach vielen Antisemiten schon. – ”9

MAGISTRAT DER STADT WIEN 

Magistratsabteilung 7 – Kultur, Wien 3. 9. 2010, MA 7 – 4700/10, GKU – 868/10 

Was die Errichtung einer Gedenktafel für Eugenie Goldstern betrifft, ist die Sachlage schwieriger. 
Da ist die Kulturabteilung der Stadt Wien nicht verantwortlich und handlungsfähig, und das ist auch 
gut so: Stellen Sie sich vor, die öffentliche Hand würde monopolistisch historisches Gedenken und 
Gedenkpolitik gestalten und programmieren. Was dann geschieht, haben die Nazis, die Stalinisten, 
Kim Il-sung et al,vorgeführt. 

Für den Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. Hubert Christian Ehalt, Obersenatsrat 

…….. 

8 http://www.musee-  
hebert.fr/TPL_CODE/TPL_PUBLICATION/PAR_TPL_IDENTIFIANT/479/LIBRAIRIE//1286-l-aristocrate-et-la-
chambre-noire.htm 

9 http://www.inst.at/trans/7Nr/schindelinterview.htm   
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Kulturpolitische Referentin, Der Grüne Klub im Rathaus, Mag.a Daniela Birk 

Date: Mon, 21 Mar 2011 11:04:10 +0100 
Subject: Gedenktafel Eugenie Goldstern 

wir finden die Anbringung der Gedenktafel im Treppenhaus des ehemaligen Palais Schönborn zu 
Ehren von Eugenie Goldstern wirklich äußerst unterstützenswert! 

…….. 

Kulturpolitische Referentin, Der Grüne Klub im Rathaus, Mag.a Daniela Birk 

Stellungnahme zur Gedenktafel Eugenie Goldstern und Straßenbenennungen 

11.04.2011 

Ich möchte ihnen also mitteilen, dass das Museum der Anbringung der Gedenktafel grundsätzlich 
positiv gegenübersteht, diese zum derzeitigen Zeitpunkt aus folgenden Gründen (ich zitiere die 
Stellungnahme seitens des Volkskundemuseums) jedoch nicht passend erscheint: 

1. “Wie Sie vielleicht wissen, befindet sich das Gartenpalais Schönborn in beklagenswertem 
baulichen Zustand. Seit geraumer Zeit bemühen wir uns bei der Gebäudeeigentümerin, der Stadt 
Wien, um Unterstützung für eine Sanierung des Gebäudes. Bevor hier nicht eine Lösung in Sicht 
ist, stehen Gedenktafelstiftungen nicht unbedingt im Vordergrund unserer Überlegungen.” 

2. “Inhaltlich wichtiger ist jedoch die Tatsache, daß derzeit eine umfangreiche, vom FWF 
geförderte Forschung zur Museumsgeschichte zwischen 1930 und 1950 an unserem Hause läuft. 
Obwohl sich Frau Goldsterns Verbindung zum Museum in der Hauptsache in der zweiten Dekade 
des 20. Jahrhunderts konzentrierte, und ihr letzter nachweislicher Kontakt mit dem Museum 1930 
stattgefunden hat, wollen wir die Ergebnisse dieser fundierten fachhistorischen Recherche 
abwarten, bevor wir die Geschichte des Hauses betreffende sichtbare Zeichen setzen. Neben 
Eugenie Goldstern gäbe es auch andere Sammlerinnen und Sammler, derer es dabei zu gedenken 
gelte.” 

Die Grünen Wien und die Bundesgrünen gehen mit diesen Begründungen völlig konform! Wir 
können und möchten aus den oben genannten Gründen ihr Ansinnen nicht unterstützen. 

Isac Chiva wurde am 7.9.1925 zu Jassy in Rumänien geboren und kam Ende 1947 nach Paris. 



“Verfolgt von Erinnerungen an das erste große kollektive Massaker von Jassy, das ich überlebte, 
erschreckt durch die bevorstehende Ankunft der Stalinisten.” Nach dem Studium an der Sorbonne 
und am Institut für Ethnologie, das dem “musée de l’Homme” im Trocadero angegliedert war, 
forschte er in den Fünfziger Jahren in St. Viâtre, einem Dorf in der Sologne, einer waldigen 
Landschaft in Zentralfrankreich. Er beschäftigte sich im Auftrag der UNESCO mit ländlichen 
Gemeinden wie der Touraine im Großraum des Pariser Beckens, in den Seealpen und auf Korsika. 
1959 untersuchte er in der Region Bagnols-sur-Cèze die Reaktionen der Bevölkerung in der 
Umgebung des ersten Kernkraftwerks in Marcoule. 

In den Sechziger Jahren führten ihn seine Forschungen in die Schweiz und in das burgundische 
Châtillonnais. Er begründete mit Claude Levi-Straus das Laboratorium für Sozialanthropologie am 
Collège de France, diente als dessen stellvertretender Direktor sowie seit 1978 als Präsident der 
französischen Gesellschaft für Völkerkunde und als Mitglied des Hohen Kommission für 
Denkmalpflege. Er arbeitete in Französisch Westindien, auf Haiti, in den Pyrenäen, in der Ebene 
des Flusses Ain bei Genf und auf dem bretonischen Land von Retz. Im Jahr 1995 stiftete er der 
Hochschule für Sozialstudien seine wissenschaftliche Bibliothek mit Werken über Ethnologie, 
Soziologie des ländlichen Raums, Humangeographie und Architektur. “Es dauerte eine lange Zeit, 
und – wie soll ich sagen ?, ich schaute in den Spiegel von Robert Hertz, von Eugenie Goldstern, um 
Annäherungen zu beginnen und meinen Hintergrund und meine Motivation für die Forschung zu 
verstehen.”10

Isac Chiva, « Pour la multidisciplinarité » , Ethnologie française, 2004/4 Vol. 34, p. 671-677. DOI : 
10.3917/ethn.044.067111 

Bibliothèque du Laboratoire d’anthropologie sociale, (CNRS-EHESS- Collège de France), Section 
des Archives, Présentation du Fonds Isac Chiva, Christine Laurière, Décembre 200912

Isac Chiva, Laboratoire d’anthropologie sociale, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris, décembre 2002, L’affaire Eugénie Goldstern, L’histoire d’une non-histoire 

Ein Interview mit Chiva läuft unter 13

Der Knochenschlitten aus dem Münstertal wird den Französisch sprechenden Schulkindern auf dem 
Handzettel des Schweizerischen Alpinen Museums in Bern erklärt. Sie lernen eine Frau kennen, die 

10 http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ETHN_044_0671   
11 http://las.ehess.fr/docannexe.php?id=552   
12 http://www.revue-des-sciences-sociales.com/pdf/rss31-chiva.pdf   
13 http://www.lahuit.com/article/l-ethnologie-en-h-ritage-isaac-chiva  
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auf eigene Faust wissenschaftlich entdeckt, sammelt, beschreibt und auswertet : 

La luge exposée servait également au divertissement. Datée de 1726, elle provient de Santa Maria 
dans le Val Münster. Elle a été acquise en 1920 par Madame Eugenie Goldstern, auprès du 
commissaire de police Largiader, pour le compte du Musée Alpin Suisse. A vrai dire, elle possédait 
déjà une luge aussi rare, mais celle-ci avait été détruite e lors d’un incendie du Park-Hotel à Zurich, 
un pompier l’ayant jetée du 5 étage dans la rue avec les autres affaires de Madame Goldstern. 

La luge à patins en os est mentionnée dans la monographie de Madame Goldstern sur les peuplades 
de haute montagne de Savoie et des Grisons. Elle en a trouvé deux semblables dans le Val Münster 
et une en Basse-Engadine (commune de Sent). Les luges du Val Münster ne se distinguent de celles 
de Basse-Engadine que par leur forme allongée et par leur exécution, un peu plus sommaire et 
moins artistique. Quelques rares luges possédaient un dossier.14

Warum sollte die Wiener Sammlung Goldstern nicht bald wieder an das Licht des Tages kommen 
und dem grenzübergreifenden Kennenlernen dienen ? Schöne Ausstellungsstücke hätte sie genug zu 
bieten. Betrachtet unter dem Gesichtspunkt der „Übergangsriten” wären mit ihnen erstaunliche, 
Völker umspannende Gemeinsamkeiten anschaulich zu erfahren. 

Die Bestände der Sammlungen Bondy, Lederer, Rothschild, Zsolnay werden außer auf die „Linzer 
Sammlung“ Hitlers auf die Landesmuseen von Kärnten, Niederdonau, Steiermark, Tirol und 
Vorarlberg sowie auf das Kunstgewerbemuseum in Graz, und das Heeresgeschichtliche Museum in 
Wien aufgeteilt. Das Volkskundemuseum in Wien – obwohl privates Vereinsmuseum – wird dabei 
behandelt wie ein staatliches Museum : 

An das Volkskundemuseum 
Wien VIII., 
Laudongasse 17 

Betrifft sichergestellte Kunstgegenstände, Ausstellung, 

Ich beehre mich mitzuteilen, dass ab Montag den 2.Dezember 1940 im Depot des Instituts 
für Denkmalpflege eine neue Reihe von sichergestellten Kunstgegenständen der Besichtigung durch 
die interessierten Sammlungen zugänglich gemacht werden und lade hiermit zum Besuche ein. 

14 http://www.alpinesmuseum.ch/files/handzettel_14_f.pdf  
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Wien, den 25.11.1940 

„Per Rundschreiben wurden die wichtigsten Museen und Sammlungen sowie die 
Landeskonservatoren in Graz, Linz und Salzburg seitens des Instituts für Denkmalpflege dazu 
eingeladen, Kunstgegenstände aus jüdischem Besitz zu besichtigen und ihr Interesse anzumelden. 
Aus dem Kontext des Schreibens, in dem lediglich von sichergestellten Kunstgegenständen die 
Rede ist, geht klar hervor, daß trotz der juristischen Verbrämung und wiederholten Behauptung, 
durch die Sicherstellung trete keinerlei Änderung in den Besitzverhältnissen ein, von Anfang an 
eine Konfiskation der aus jüdischem Eigentum stammenden Kunstwerke und an eine Zuteilung an 
öffentliche Museen bzw. an Hitlers "Linzer Museum" gedacht war." 

[K. 8, M. 15, fol. 20r, 20v]15

Das Bundesarchiv in Koblenz ist im Netz unter 16 Zu beachten wäre der „Bestand 323“ : 
Bundesarchiv, Treuhandverwaltung von Kulturgut bei der Oberfinanzdirektion München, B 
323(1937-1944) 1945-1962, bearbeitet von Barbara Limberg, Koblenz 2009. B 323/298b enthält die 
Inventar-Listen der „M-Aktion Volkskunde” (Sign. MA-V), 1943 – 1944. B 323/1203 betrifft das 
“Zentraldepot” in der Neuen Hofburg. Sicherstellungen und Beschlagnahmen in Wien im Jahr 
1939. Wie solche „Sicherstellungen” in Paris abliefen, ist unter 17 zu sehen. 

Die Judaica aus der „Patriotischen Kriegsmetallsammlung” dürfen seit 1938 erstmals wieder an das 
Licht des Tages.18 Von Rudolf Trebitsch stammt “die größte Baskensammlung in Europa außerhalb 
des Baskenlandes. Sie ist infolge der Weltkriegsereignisse nicht mehr veröffentlicht worden.”19 Wie 
könnte sie den Weg aus dem Depot finden ? Grund genug für eine kleine dauernde Ausstellung und 
eine Gedenktafel für die Forscherin ? Oder gar für die Umbenennung des “Alserspitz” in 
“Goldsternplatz”? 

Allgemeine Kulturangelegenheit. “Weitere wichtige Sammlungen stammen aus Hochsavoyen und 
Graubünden, aus der Bretagne, aus Spanien (Baskensammlung), aus Irland und Wales …” Stand 
2001 20 Die Tonaufnahmen, die Rudolf Trebitsch 1913 im französischen und spanischen 

15 Theodor Brückler (Hrsg.), Kunstraub, Kunstbergung und Restitution in Österreich, 1938 bis heute, Wien 1999, S. 
164 - 166 

16 http://www.bundesarchiv.de/index.html.de   
17 http://www.errproject.org/jeudepaume/photo/  
18 http://www.oe-journal.at/index_up.htm?http://www.oe-journal.at/Aktuelles/!  

2011/0611/W3/32206volkskundemuseum.htm 
19 Leopold Schmidt, Das österreichische Museum für Volkskunde, Wien 1960, S. 70
20 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/8144/allgem_kulturangelegenh.pdf  
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Baskenland fertigte, sind im Wiener Phonogrammarchiv bearbeitet und ediert.21 Die baskischen 
“Sammlungsbestände am Volkskundemuseum werden – nicht zuletzt im Rahmen der laufenden 
Aktivitäten – einer genaueren Sichtung unterzogen.” Stand 2009 22

In one respect Lueger was consistently laudatory toward the Jews. Before and after he became 
mayor, he praised them for preserving the appearance and sanctity of their ancestors graves, and he 
added that he wished the Christians would be inspired with a similar spirit. In Vienna’s otherwise 
groomed Central Cemetery, dominated by the Lueger Memorial Church, the large Jewish section is 
now overgrown and untended.23

„Goldstern gehört einer Forschungsrichtung an, die die traditionelle Unterscheidung in Zivilisierte 
und Barbaren aufzuheben sucht, nicht zuletzt durch den Nachweis 'einfacher' Kulturen im Herzen 
Europas."24

Amelia Sarah Levetus, Schriftstellerin und Korrespondentin der englischen Zeitschrift „The Studio“ 
für Österreich ist in der Personenkartei des Östereichischen Museums für Volkskunde verzeichnet. 
Die Angaben beziehen sich auf Schenkungen und Ankäufe von Tonkrügen und ähnlichem aus den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Eugenie Goldstern benutzt die „Studio - Bände“ in ihrer 
Dissertation. Auf der Tafel XI. ihrer Monographie von Bessans steht ein „Entenförmiger 
Salzbehälter (?) aus Tirol. Nach einer Abbildung aus The Studio 1911.“ 

Levetus ist Mitglied im „Verein für Erweiterte Frauenbildung" zu Wien. Für englische Zeitschriften 
wie „Womanhood" und „The Englishwoman's review" informiert sie über „Arbeiterinnen in 
Böhmen", „Frauen - Fortschritt in Österreich-Ungarn", die „erste Mittelschullehrerin in Österreich", 
eine „Frauen Gewerbe-Ausstellung", die „geistige Entwicklung von Frauen in Österreich." Sie 
verfasst „Wiener Notizen", weiß „was Frauen in Wien tun" und „Was Frauen in Österreich tun." 

1910 wird als Geschenk ein „slowakischer Tonplutzer von Miß A. S. Levetus“ im Jahresbericht des 
Volkskundevereins vermerkt. 1911 sind „sechs volkstümliche Keramiken, England, von Miß A. S. 
Levetus, Wien“ sowie die Vermehrung der Bibliothek eingetragen. Dabei geht es um den 
druckfrischen Band des „Studio.“25

21 http://verlag.oeaw.ac.at/products/Sachgebiete/Sprachwissenschaft/Tondokumente-aus-dem-Phonogrammarchiv-der-  
Oesterreichischen-Akademie-der-Wissenschaften-Gesamtausgabe-der-historischen-Bestaende-1899-1950-Series-5-
1-The-Collections-of-Rudolf-Trebitsch.html 

22 http://schuchardt.uni-graz.at/files/OEZV_abhandlung.pdf   
23 Richard S. Geehr, Karl Lueger, Mayor of Fin de Siecle Vienna, Detroit 1990, S. 207 
24 http://www.falter.at/web/heureka/archiv/98_2/05.php   
25 http://www.archive.org/stream/cu31924020584334#page/n3/mode/2up  
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„Die rührige, Korrespondentin des 'Studio' für Österreich A. S. Levetus hat die Aufgabe trefflich 
durchgeführt, in einem Bande alle Länder der österreichischen wie der ungarischen Krone 
übersichtlich zu behandeln und in einer Folge von 816 Illustrationen ein Bilderbuch ihrer 
Volkskunst vor uns auszubreiten. Sie hat die mühsame Arbeit der Aufsammlung und Sichtung 
einschlägigen Materials besonders dort gehabt, wo ihr die ausgezeichnete Vorarbeit und die 
werktätige Unterstützung Direktor Dr. Haberlandts nicht zur Seite stand.“26 

Frau Levetus studiert Volkswirtschaft an den Universitäten in Birmingham, St. Andrew's in 
Cambridge und Aberdeen. 1891 übersiedelt sie nach Wien. Sie ist „erfüllt vom Geist moderner 
künstlerischer Gestaltung und von den Lehren eines Ruskin und William Morris.“ Zwei Jahre später 
gelingt es ihr, als außerordentliche Hörerin an die Wiener Universität zugelassen zu werden. 1897 
berichtet sie der Royal Economic Society in London über die „Frauen - Enquete“ der Wiener 
Ethischen Gesellschaft. Frauen erzählen über ihre Arbeits- und Lebensbedingungen als 
Modistinnen, Ziegeleiarbeiterinnen, Schneiderinnen. Für die „Ethische Gesellschaft“ schreibt 
Levetus über „Sociale Hilfsarbeit.“ Auf Einladung des Dozenten Schwiedland hält sie 1897 als erste 
Frau an der Wiener Universität zwei öffentliche Vorträge. Es geht um Engros – Genossenschaften. 
Ihre Aufsätze zur volkswirtschaftlichen Selbsthilfe von Arbeitern in England und Schottland 
erscheinen in einer französischen Fachzeitschrift. Die Studentin verdient Geld mit Übersetzungen. 
Im Mai 1893 erscheint erstmals 'The Studio' in Wien. Im Juni 1902 verfasst Levetus einen 
bebilderten Beitrag für die in London, Paris und New York erscheinende Kunstzeitschrift über die 
neueste Ausstellung der Wiener Secession. Im Jahre 1903 wird im Volksheim am Koflerplatz im 
Arbeiterviertel Ottakring der „John - Ruskin-Club“ gegründet und Frau Levetus zur Präsidentin 
gewählt. Es gibt dort eine eigene kleine Bibliothek. Seit der Gründung der Volksuniversität in 
Wien, leitet sie englische Sprachkurse. In Arthur Schnitzlers Tagebuch findet sich am 28.1.1908 der 
Eintrag, daß er von der Journalistin Levetus für den Jewish Chronicle interviewt worden sei. 1913 
zeigt sie Spielzeug aus der Sammlung von Dr. Albert Figdor, einem europäisch hervorragenden 
Sammler für Kunst und Kulturgeschichte. 

Wie der moderne – teils bereits farbige - Fotodruck die Liebe zu den schönen Dingen aus den Alpen 
beflügelt, ist 1911 in dem Band von „The Studio“ zur Volkskunst aus Österreich und Ungarn zu 
sehen. Die Einführung „Austria“ und eine Abhandlung über Rumänien und Transylvanien stammt 
von Levetus.27

Auf der Seite 74 findet sich als "Carved Box for Eggs" das Geflügel, zu dem Eugenie Goldstern 
1913 ein Gegenstück als "Salzbehälter in Form einer Henne" aus Bessans mitbringt. Es ist als 
Glanzstück des Volkskundemuseums beschrieben unter 28 und anzuschauen unter 29

26 Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, XVII. Jhg., IV. bis V. Heft, Wien 1911, S. 184
27 http://www.archive.org/stream/cu31924020584334#page/n73/mode/2up   
28 http://www.volkskundemuseum.at/index.php?id=247   
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Ursula Jecklin, Silvia Hofmann, Silke Redolfi, (Hrsg.), FremdeFrau, Beiträge zur Frauen- und 
Geschlechtergeschichte Graubündens im 19. und 20. Jahrhundert, Zürich 2008, Forschungsreihe 
“Fraubünden”, Bd. 4 

S. 8) Eugenie Goldstern “faszinierende, innovative und weltgewandte Forscherpersönlichkeit” 

“Wie bei Akademikerinnen öfters der Fall, wurde Goldsterns Arbeit in den männlich dominierten 
Wissenschaften kaum rezipiert. Zeitumstände und Judenhass taten das Ihre, um die begabte 
Forscherin der Vergessenheit anheim fallen zu lassen. Heute wird das Werk der Eugenie Goldstern 
als Pionierin der Ethnologie wieder entdeckt und gewürdigt. Doch ihr Schicksal als 
Wissenschaftlerin und als von den Nazis ermordete Jüdin bleibt als Mahnmal europäischer 
Geschichte bestehen.” 

Silvia Hofmann, Eine fremde Forscherin im Münstertal : Eugenie Goldstern (1884 – 1942), 
Pionierin der Ethnografie 

S. 108) “Was wir heute über die Münstertaler Volkskultur des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts 
wissen, verdanken wir der ursprünglich aus Odessa stammenden Wiener Ethnografin Eugenie 
Goldstern. Sie bereiste 1919 und 1920 das Val Müstair und den oberen Vinschgau und erforschte 
die charakteristischen Haustypen, die genossenschaftlichen Arbeitsformen, die Bräuche, 
Gerätschaften und kunsthandwerklichen Erzeugnisse.”

29 http://web.archive.org/web/20060114103828/http://www.albert-ottenbacher.de/goldstern_museum/schnitzerei02.jpg  
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S. 114) „Aus heutiger Sicht ist Eugenie Goldsterns Forschungsarbeit im Münstertal von 
unschätzbarem Wert. Sie hat unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg eine reiche und differenzierte 
Volkskultur in Wort und Bild festgehalten, die zum grössten Teil versunken ist. Eine Würdigung 
ihrer Forschungsreisen und wissenschaftlichen Arbeiten über das Münstertal sowie eine Ausstellung 
ihrer dort gesammelten Gegenstände in Graubünden steht noch aus.” 

Die Bildberichte von Amelia Sarah Levetus für „The Studio“ beginnen im April 1902. Es geht um 
die dreizehnte, von Kolo Moser arrangierte Ausstellung der Wiener Secession mit Besprechungen 
der Werke von Ignatius Taschner, Fritz Erler, Julius Diez, Franz von Alt. Franz von Stuck zeigt ein 
Porträt von Hermann Levi, Arnold Böcklin eine Meeresidylle mit Triton und Nixe, Gustav Klimt 
das Bild einer Dame, "in nebligem Perlgrau gekleidet, so zart dargestellt, dass sie in eine Wolke mit 
einem Silberstreif am Horizont gekleidet erscheint." Emil Orlik ist von einem langen Aufenthalt in 
Japan zurückgekehrt. Er präsentiert "einige herausragende Beispiele seiner japanischen Arbeit, und 
es wäre schwierig, ihm Gleiches an Holzschnitten zu finden. Diese Drucke sind so reich an Farben 
und pikant im Ausdruck, dass man sie mit dem Gefühl von etwas Frischem und Gutem verläßt. Herr 
Orlik wird uns in Kürze eine Gelegenheit bieten, viel mehr von seinen Arbeiten zu sehen." 

Studio international, Bd. 25, Nr. 109, London 15.4.1902, S. 267 - 27430

Im gleichen Jahr folgt eine Reportage mit 15 Abbildungen über österreichisches Design bei der 
internationalen Ausstellung für Dekorative Kunst in Turin.31 1905 werden dem weltweiten 
Publikum die Landschaftsgemälde von Karl Mediz und Emilie Mediz - Pelikan vorgestellt.32 In der 
nächsten Ausgabe geht es um Kunstgewerbeschulen in Österreich33 und um schöne alte Tische, 
darunter auch Puppenmöbel des 16. Jahrhunderts aus der Sammlung von Dr. Albert Figdor. Die 
Kunstschreinerarbeiten mit ihren Schnitzereien haben sich mit der Zeit im sorgsamen Gebrauch 
verfeinert, ihren Glanz und Wert gesteigert.34

Im Juli 1906 stehen bäuerliche Stickereien im Mittelpunkt. Sie stammen aus einem Österreich, zu 
dem noch Slowenien, Dalmatien und Herzegowina, Ungarn und das Egerland gehören. Das 
Ferdinandeum in Innsbruck, das Francisco Carolinum in Linz, die Volkskundemuseen in Wien und 
Salzburg steuern für die Fotoreproduktionen ihre eindrucksvollen Belegstücke bei. “Welch' eine 

30 http://www.archive.org/stream/studiointernatio25londuoft#page/266/mode/2up   
31 http://www.archive.org/stream/studiointernatio26londuoft#page/46/mode/2up  
32 http://www.archive.org/stream/studiointernatio34londuoft#page/n99/mode/2up   
33 http://www.archive.org/stream/studiointernatio35londuoft#page/200/mode/2up  
34 http://www.archive.org/stream/studiointernatio35londuoft#page/310/mode/2up   
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Fülle von Ideen, was für eine Leistung an Ausdauer und mit welcher Freude sie über ihre fast 
unüberwindlichen Schwierigkeiten zu triumphieren scheinen, kann man sich kaum vorstellen, denn 
es kommt nicht oft vor, dass uns solche Ausstellungen wie im österreichischen Museum in diesem 
Frühjahr geboten werden, als Gelegenheit uns gegeben wurde, die nationale Kunst aus den 
österreichischen Bundesländern zu sehen und die künstlerischen Begabungen ihrer Bewohner zu 
beurteilen.“35

Amelia S. Levetus stellt den 26 Jahre alten Innenarchitekten und Kunsthandwerker Otto Prutscher 
vor, der an der Kunstgewerbeschule studiert hat und bereits an der Graphischen Lehr- und 
Versuchsanstalt lehrt. Seine Entwürfe zu "Tea Room", "Smoking Room" der Herren und für das 
Ankleidezimmer der Damen wendet sich an die gehobene Gesellschaft der Jahrhundertwende : "Er 
ist jung, und zu träumen ist das Vorrecht der Jugend. Erst später stößt man auf die Nutzlosigkeit der 
Träume und erkennt, wie vergeblich sie sind."36

Frau Levetus interessiert sich für die Gestaltung von modernem Kinderspielzeug. Die zwölf 
Illustrationen werben für die gedrechselten und bemalten Püppchen von Ferdinand Andri, ein 
ausgesägtes schweres Pferdegespann und die Tiere der Arche Noah des Fräulein von Uchatius. Die 
phantastischen Kostümfiguren der Fanny Zakucka - Harlfinger, die Katzen und Pfauen der Minka 
Podhajska werden vor dem Vergessen bewahrt in der Augustausgabe des "Studio" 1906, die sich 
heute in der Robarts Library of Humanities & Social Sciences der University of Toronto befindet.37

In selben Band des „Studio" lernt das Publikum feinen bäuerlichen Silberschmuck, knöcherne 
Schopfkämme mit eingeschnittenem Rankenwerk oder graviertem, mit Blattsilber hinterlegtem 
Doppeladler kennen. Die Leserschaft freut sich an beinernen Haarpfeilen mit winzigen 
symmetrischen Mustern voll bunter Blüten aus den Gewerbemuseen in Innsbruck und Graz. Eine in 
Messing gearbeitete Halskette mit Kruzifix aus huzulisch Galizien gehört zu den Schätzen des 
Stadtmuseums Lemberg. Das „K.k. Museum für Volkskunde“ in Wien präsentiert Halsgeschmeide 
aus Oberösterreich, eine in Silberfiligran reich ornamentierte Haarnadel, kunstvoll gestaltete 
Knöpfe für Joppe und Mantel sowie ein silbernes, mit bunten Steinen besetztes Halsgehänge samt 
Ohrringen aus Dalmatien. Die Korrespondentin lobt die Anstrengungen der Volkskunde um 
„revival of peasant arts and crafts“ durch eine jüngst in Wien veranstaltete Ausstellung. Sie beklagt, 
„dass billige Fertigwaren nun allmählich in die entlegensten Dörfer drängen. In einigen von ihnen 
wurde die einheimische Kunst getötet, und der Bauer schnitzt nicht mehr seine eigene Pfeifen oder 
formt eine Brosche für sein Mädel, sondern er kauft diese Artikel im Dorfladen.“38

35 http://www.archive.org/stream/studiointernatio38londuoft#page/112/mode/2up   
36 http://www.archive.org/stream/studiointernatio37londuoft#page/32/mode/2up  
37 http://www.archive.org/stream/studiointernatio38londuoft#page/214/mode/2up  
38
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Im Dezember 1906 folgt bereits ein Aufsatz über alte österreichisch - ungarische Bauernmöbel. Das 
Kulturhistorische Museum in Graz hat die Balkendecke aus dem "Peasant's Living Room" des 
Hauses in Ramsau samt Vertäfelung und Tür übernommen. Das Böhmisch Slawische Museum in 
Prag stellt seine Bauernschränke dicht beieinander vor eine stoffbespannte Stellwand. Das 
„Museum für Volkskunde, Vienna“ ist noch im Gebäude der Börse an der Ringstraße 
untergebracht. Die Übersiedlung in das Palais Schönborn steht elf Jahre bevor.39

„The Studio“ läßt zurückblicken auf handwerklich gefertigte, kunstvoll bemalte oder geschnitzte 
bäuerliche Einrichtung aus Oberösterreich, Böhmen, Tirol und Kärnten. Die Truhen, Borde und 
Bänke, Bettstatt, Wiege und Spinnrad sind in kulissenartig von der pompösen 
Gründerzeitarchitektur abgeteilten Stuben ausgestellt. Der Bretterboden der schlesisch mährischen 
Kammer endet kurz vor dem linken Bildrand und erinnert wie der offene Plafond an die 
theatralische Inszenierung. Mit behelfsmäßigen Kaschierungen sind stuckierte Wandgliederungen, 
polierter Scagliola, spiegelnder Marmorfußboden aus der Zeit des Theophil von Hansen abgedeckt. 
Ob sich die Journalistin Amelia Levetus und die junge Volkskundestudentin Eugenie Goldstern in 
dieser widersprüchlich drapierten Idylle begegnen ?40

Frau Levetus stellt den talentierten Nachwuchs der "Kaiserlichen Kunstgewerbeschule" am 
Stubenring vor. Sie trifft die vielversprechenden jungen Leute in den Klassen von Kolo Moser, 
Josef Hoffmann, Arthur Strasser, Rudolf von Larisch und Carl Otto Czeschka an der heutigen 
Universität für angewandte Kunst in Wien. Ihre Studien zu Landschaftsgärten, Entwürfe für einen 
Paravent, Vorhangstoff, Bucheinband, Exlibris, Tapeten, Farbholzschnitte werden abfotografiert, 
aufgerastert, tausendfach gedruckt und in aller Welt bewundert. „The Studio“ in London eröffnet 
wie „Ver Sacrum“ in Wien, „Die Jugend“ in München, „Pan“ in Berlin eine „neue 
Illustrationsära.“41

Englische Landhausbesitzer lernen mit vielen anschaulichen Beispielen kontinentalen Geschmack 
und Kunstgeschichte. Mit der neuesten Reproduktionstechnik und bei geschickter, wohl elektrischer 
Ausleuchtung, in der Plattenkamera bereits perspektivisch entzerrt, sind im April 1908 reliefartig 
ausgeführte Ornamente auf großen alten Schränken aus verschiedenen Privatsammlungen gut zu 
vergleichen. Das in der Säkularisation Verstreute fügt sich im fachkundig eingesetzten, 
massenhaften Bildruck wieder zusammen. 

39 http://www.archive.org/stream/studiointernatio39londuoft#page/224/mode/2up  
40 http://web.archive.org/web/20060515154333/http://www.albert-ottenbacher.de/goldstern_wien/index.htm  
41 http://www.archive.org/stream/studiointernatio39londuoft#page/323/mode/2up  
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Eugen Ritter von Miller zu Eichholz, Industrieller, Sammler und Mäzen, hat seine Kostbarkeiten in 
einem Palais im Wiener Bezirk Wieden versammelt. Johann Nepomuk Graf Wilczek verwahrt auf 
seiner Burg Kreuzenstein an der Donau den Sakristeischrank aus dem Kloster in Brixen. Aus dem 
Salzburgischen kommt ein ähnliches geistliches Möbel mit Maßwerkschmuck am Gesims aber 
durchbrochen geschnitztem Rankenwerk an den Türen. Ein Prachtstück der "Schreinerenaissance" 
in dieser Sammlung stammt aus Annaberg im Vintschgau und passt zum Lindauer Sakristeischrank 
von 1457 im Hause des Dr. Figdor in der Wiener Löwelstraße.42

Die Löwelstraße führt parallel zur Ringstraße vom Ballhausplatz zum Burgtheater und biegt danach 
in den Franzensring, den heutigen Dr. Karl Lueger - Ring. Der Blick aus dem Haus mit der 
Nummer 8 geht nördlich zum Seiteneingang des Burgtheaters, westlich über den Volksgarten mit 
seinem Denkmal für die ermordete Kaiserin hinweg zum Rathaus. Südlich reicht das Auge zum 
Parlament und den beiden Hofmuseen. Amelia Levetus gewährt Einsicht in die Wohnung des 
Sammlers Dr. Figdor : In der „Kunst- und Wunderkammer“ wartet ein Florentiner Klappsessel vor 
dem blumengeschmückten Schreibtisch gegenüber dem Kachelofen auf den Gelehrten. Der 
Schemel aus dem Palazzo und mit dem Wappen des Filippo Strozzi aus dem Jahre 1490 steht an 
einem weiteren Arbeitstisch, auf dem Kostbarkeiten zur freudigen Begutachtung ausgebreitet sind. 
Rechts deutet der Fächer einer Zimmerpalme an, daß es im Raum auch ein Fenster geben muß. 43

Die Privatsammlung alter Sessel und Stühle reicht vom mit Elfenbein eingelegten Sessel „alla 
Certosina" aus der Lombardei über die mit flacher Schnitzerei und Kerbschnitt dekorierten 
Klappsessel aus dem Venezianischen und den Marken zu Exemplaren aus dem Karthäuserkloster in 
Brünn und vom Salzburger Nonnberg. Weil der Junggeselle eine kunsthistorisch bedeutende 
Spielzeugsammlung besitzt, interessieren ihn auch Sitzmöbel für Kinder und ihre Puppen. Der 
Bankier wird unterstützt durch den Kunsthistoriker Alois Riegl, der als Generalkonservator der „k. 
k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale" 
amtiert. Riegl wird später von dem wissenschaftstheoretischen Relativisten Paul Feyerabend, dem 
Strukturalisten Claude Lévi-Strauss und dem Poststrukturalisten Gilles Deleuze geschätzt.

42 http://www.archive.org/stream/studiointernatio43londuoft#page/198/mode/2up  
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http://www.archive.org/stream/studiointernatio33londuoft#page/330/mode/2up
http://www.archive.org/stream/studiointernatio43londuoft#page/198/mode/2up


Die Kollektion im Haus neben dem Wiener Stadtpalais Liechtenstein enthält neben Werken der 
Malerei, Plastik und Kleinkunst reihenweise für den alltäglichen Gebrauch bestimmte Sachen, die 
frühere Kultur und Lebensweise erhellen und künstlerisch gestaltet sind. Das Raritätenkabinett 
speichert tausende von Gegenständen verschiedener Zeit und Gattung. Einzelnen Meisterwerke 
kontrastieren lange Serien von Gleichartigem, wie Kacheln, Tonmodeln, Fibeln, Fingerringe, 
Fächer, Handwerksgerät, wissenschaftliche Instrumente. Dr. Figdor sammelt 
Goldschmiedearbeiten, kirchliches und weltliches Silbergerät genauso bedachtsam wie altes 
Spielzeug. Er begegnet aufmerksam der phantasievollen Buntheit und Fülle, vergleicht die Vielfalt 
entfernter Schichten, Länder und Epochen. Seine Sensibilität für kulturgeschichtlichen Sinn und 
schöpferische Gestaltung könnte die Aufmerksamkeit von Eugenie Goldstern für das 
„Alpinspielzeug“ geweckt haben. Amelia S. Levetus stellt im Januar 1913 die Spielzeugmöbel vom 
Rande des Volksgartens in der Londoner Zeitschrift "The Connoisseur" vor.44

In ihrem Buch über das kaiserliche Wien schwärmt sie : „Eine der schönsten vorstellbaren 
Sammlungen ist die von Dr. Albert Figdor und Karl Figdor, die wirklich unter ihren Antiquitäten 
leben. Ihr Appartement ist buchstäblich damit eingerichtet, und diese Reliquien vergangener Zeiten 
sehen aus, als wären sie eigens gemacht worden, um an den besonderen Platz zu passen, den sie 
einnehmen. Es ist eine wahre Heimat der Kunst. Es gibt einige hundert alte Stühle, viele von ihnen 
einzigartig, alte Schränke, Kisten, die Tische, alle in verschiedenen Größen, Formen und 
Altersklassen; alte geschnitzte Portale, die alle aus entfernten Gegenden gebracht wurden. Obwohl 
sie verschiedenartig sind, herrscht eine poetische Harmonie. Die Kinder - Ecke wurde nicht 
vergessen, denn es wäre schwer, eine anschaulichere Sammlung als hier über das Leben der Kleinen 
vergangener Jahrhunderte zu finden. Man kann sehen, wie sie lebten, wie sie dachten, und in den 
alten abgegriffenen Büchern, wie sie gelernt haben."45

44 http://www.archive.org/stream/connoisseur35londuoft#page/80/mode/2up  
45 http://www.archive.org/stream/imperialviennaa00levegoog#page/n430/mode/2up  
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Eugenie Goldstern vermisst 1916 im Lammertal den Grossenhof, Gudjarhof, Pichlhof, Stamberghof 
und den Haimhof. Bei letzterem fotografiert sie die dreihundert Jahre alte Fassadenmalerei. An der 
Wand ist überlebensgroß der heilige Christophorus „in der auch anderwärts üblichen 
volkstümlichen Auffassung dargestellt; daneben befindet sich das Bildnis der Mutter Gottes mit 
dem Jesuskind.” Auch ein Marterl gibt ihr keine Rätsel auf : „Das Ganze ist in drei Felder geteilt. 
Oben in den Wolken schwebt die Mutter Gottes mit dem Leichnam Jesu. Rechts unten im 
Vordergrunde ist dargestellt, wie der Bauer auf dem Teufelsross über den Baunmgipfeln 
dahinreitet; im Hintergrunde steht die Klausekkapelle.Links von diesem Bilde sieht man den 
Bauern im Sterben liegen und Menschen ihm zu Hilfe eilen; im Hintergrunde schwebt die ihn 
erlösende Mutter Gottes.”46

Eine Gedenktafel für Eugenie Goldstern im Volkskundemuseum wäre ein wichtiges erstes Zeichen, 
dass ihr Nachlass nicht spurlos in einem „Kulturenmuseum“ verschwindet, oder in den Sog des 
untergehenden Volkskundemuseums gerissen wird. Wie eine Kunstssammlung in den Dreissiger 
Jahren spurlos verschwinden kann, lehrt das Schicksal der wertvollen Einrichtung, der Antiken, 
Bildteppiche und alten Gemälde, die der Münchner Landschaftsmaler Benno Becker in seiner Villa 
am Isarhochufer nahe dem Friedensengel besaß.47

Werden im Auktionskatalog von 1930 Aufnahmen verwendet, die Frau Levetus 1904 für ihren 
Artikel in „The Studio“ anfertigen ließ ? So wäre die bis in den Blumenschmuck unveränderte 

46 http://quod.lib.umich.edu/g/genpub/acd0698.0024.001/17?view=image&size=200  
47 http://web.archive.org/web/20060515153920/http://www.albert-ottenbacher.de/becker/index.html   
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Ausstattung der Räume zu erklären.48

Im „Studio“ wie im Prachtband für die möglichen Käufer des Figdor - Erbes hängt zwischen den 
beiden Türen das Bildnis des verlorenen Sohnes des Hieronymus Bosch im achteckigen Rahmen, 
das sich heute im Museum Boijmans Van Beuningen zu Rotterdam befindet. Das Werk wird auch 
als „Der Jude“, „Der Hausierer“ oder „Der Landstreicher“ bezeichnet. Eine Madonnenskulptur steht 
dabei. Im Türrahmen neben dem Mörser mit den Spazierstöcken hängen Rosenkränze. Die 
surrealen Allegorien stellen neue Fragen. Das Gemälde unterrichtet uns, indem es weitere 
Bilderrätsel aufgibt. 49

Ein Paar tändelt an der Türschwelle und läßt sich von einem Vogel im Käfig beobachten. Unter 
dem Schild mit dem Schwan schlägt ein Kerl sein Wasser an die Hauswand. Ein zerlumpter Mann 
mit zwei verschiedenen Schuhen im Vordergrund wendet sich von einem Fachwerkhaus, dessen 
Butzenscheiben zerbrochen sind und in dessen strohgedeckten First Löcher klaffen. Ein geduckter 
Hund mit Stachelhalsband beobachtet argwöhnisch den Wandersmann. Der Fremde führt über dem 
Geldbeutel einen Dolch am Gürtel. Er trägt eine geflochtene Kiepe auf dem Rücken, an der ein 
Holzlöffel und ein getigertes Katzenfell befestigt sind. Der unbehauste Grauschopf hält den 
Wanderstab nicht als Stütze in der Rechten. Eher erwartet er einen Angriff. Ein Rindvieh steht 
hinter einem Gatter. Im Baum lauert die Eule auf eine Kohlmeise. Eine Sau mit sechs Ferkeln frisst 
aus einem Trog. Auf dem Hügel im Hintergrund steht ein Galgen. 

Der Niederländer malt eine ähnliche Gestalt auf die Außenseiten eines Triptychons im Prado. Der 
Alte geht durch die freie Landschaft auf einen Steg zu. Der Mann hat keinen Verband am Knie 
befestigt und hält keinen Hut in der Linken. Er beschreitet seinen Lebensweg. Öffnen sich die 
Flügel des Altares, erscheint zwischen Paradies und Hölle, über einem vollbeladenen Heuwagen der 
segnende Heiland aus dem Wolkenhimmel. Bosch entdeckt die Sprache der Dinge, verfasst das Bild 
wie einen Text, dessen Worte ihren Sinn erst bekommen, wenn sie an der richtigen Stelle stehen.50 

Die Sammlung Dr. Figdor stellt Beziehungen zwischen Kunstwerken her, wie vordem der Salon 
Menschen miteinander in Verbindung brachte. Auf diese Weise verlocken seine Bestände den 
Besitzer und seine Gäste, Beziehungen herzustellen. Ein Werk spricht den Beschauer an, tritt hervor 
aus der Fülle, beeindruckt ihn so, dass er darüber ins Nachdenken gerät. Die Perspektivintarsie über 
dem Türstock spielt auf die Durchsicht an, die sich ergibt, wenn die Zimmerflucht im Haus am 
Volksgarten offen steht. Der Blick wird im letzten Gemach von einem Spiegel in einem 
raumgreifend geschnitzten Rahmen erwidert. 

48 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_1/0014?  
sid=d8608c195ad445dabaf21a7cd26f147d&img_angle=90 

49 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_3/0071/image?  
sid=0150ff9dcff5e8cc19b1cf61c1132b09#current_page 

50 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Haywain_Triptych  
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Hubertus Czernin weiß : „In den 70er lahren des 19. Jahrhunderts hatte Figdor begonnen, eine 
Sammlung anzulegen, aus 'Freude am schönen Gegenstand, am schönen Gebrauchsgegenstand und 
Hausrat', wie einer seiner Gäste, der deutsch—jüdische Germanist und Claudel - Übersetzer Edwin 
Maria Landau einmal schrieb: 'Bis in die intimsten Kabinette, bis in Küche, Vorratskammer und 
Bedienstetengemächer war die Sammlung eingedrungen. Jeden Augenblick des Tages sah sich der 
Sammler konfrontiert mit seinen Kostbarkeiten.“51

Im nächsten Foto sind wir dem Spiegel näher gekommen. Vor dem Bücherschrank stehen Stühle 
mit geschnitzten Lehnen, die Platz für eine Besuchergruppe bieten könnte. Otto von Falke deutet 
an, wie hier die „Kunstgeschichte der mittelalterlichen und Renaissancemöbel aus Deutschland und 
Italien, aus Frankreich und Spanien" dreidimensional und praktisch durch „Denkmäler hohen 
Ranges von dokumentarischer Bedeutung" gelernt wurde. Für den Fotografen sind wohl die inneren 
Fensterläden beiseite geschwenkt, die sonst Grafiken und Textilien vor dem Sonnenlicht schützen. 
Oder deutet die Blumenvase auf dem Tisch neben dem Lesepult darauf hin, dass der Hausherr sonst 
werktags seine Schätze dem Tageslicht aussetzt ?52

Die in London erscheinende Kunstzeitschrift „Apollo“ kündigt im April 1930 den Verkauf der 
„Figdor Collection“ an : „Die erste Versteigerung der Sammlung Figdor wird in Wien vom 11. - 13. 
Juni von den Firmen Cassirer, Artaria und Glückselig gehalten. Der Umfang und Wert der (ca. 
4.000 insgesamt) Objekte, ist so groß, dass beschlossen wurde, sie nicht alle auf einmal anzubieten, 
sondern sie in drei oder vier Verkäufen auf den Markt zu bringen.“ 

Hubertus Czernin kennt die näheren Umstände : „Albert Figdor starb 1927. Seine Erbin wurde mit 
der Forderung nach Bezahlung einer zehnprozentigen Erbschaftssteuer konfrontiert, die sie in 
Zeiten von Inflation und Vermögensverlust nicht aufbringen konnte. Um aber den Wunsch des 
Onkels zu erfüllen, machte sie der Republik Österreich einen großzügigen Vorschlag: Die 
Bundesmuseen sollten die Austriaca der Sammlung erhalten. Aber die Kunstbürokratie lehnte ab. 

So sah sich Figdors Nichte gezwungen, sich vom Erbe loszusagen und sich von einem 
österreichisch-deutschen Kunsthändlerkonsortium mit einer Summe, die einem Bruchteil des 
Sammlungswertes entsprach, abfinden zu lassen. Die Kunsthändler verfügten übrigens nicht über 
die nötigen Mittel und nahmen daher ein Darlehen auf. Zwei Auktionen wurden anberaumt, eine in 
Wien im Juni 1930, die andere in Berlin im September desselben Jahres.“

51 http://www.archive.org/stream/studiointernatio33londuoft#page/330/mode/2up  
52 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_1/0015?  

sid=d8608c195ad445dabaf21a7cd26f147d&img_angle=90
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Das Metropolitan Museum in New York53 erwirbt aus der Sammlung Dr. Figdor den sogenannten 
Strozzi-Schemel54, ein Hauptwerk der Möbelkunst der Renaissance. Der berühmte Bildteppich 
(Höhe 370, Breite 396 cm) des späten 15. Jahrhunderts aus Tournai mit der Darstellung einer 
Gerichtstagung und der Devise "Pais" für Frieden befindet sich heute in der dänischen 
Nationalgalerie, dem Statens Museum for Kunst in Kopenhagen.55 Das Kunstgewerbemuseum 
Berlin übernimmt in den Dreissiger Jahren 1300 Stücke. "Ausgelöst vom Zusammenbruch der 
österreichischen Creditanstalt im Mai 1931 kam es in Deutschland zu einer schweren Bankenkrise 
und einer Panik-Welle, deren erstes Opfer die riskant aufgestellte Danatbank war. Im März 1932 
verfügte die Reichsregierung die Verschmelzung von Danatbank und Dresdner Bank. Die 
Staatlichen Museen zu Berlin kauften den größten Teil der Sammlung Figdor im Jahr 1935 von der 
Dresdner Bank. Es wird angenommen, dass dies ein Stützungskauf der Regierung war. Heute sind 
die Stücke über die Staatlichen Museen zu Berlin verteilt."56 1985 erwirbt das Bode - Museum die 
"nach links orientierte"57 Gruppe einer Kreuzigung oder Grablegung Christi aus dem Kreise von 
Tilman Riemenschneider. Sie stammt „aus der Sammlung Albert Figdor zu Wien."58 Dr. Figdor 
erntet am „Tag der Schenkung“ späten Dank : „Bedeutende Sammlerinnen und Sammler haben das 
Profil des Kunstgewerbemuseums seit seiner Gründung geprägt.“59

Der Chanukkaleuchter aus Messing mit der hebräischen Inschrift "Das Gesetz und die Thora ist das 
Licht"60 mit dem Relief zweier Löwen in Kreisen und eines Drachen im Vierpaß gelangt in die 
Congregation Emanu - El zu New York.61 Chanukkaleuchter heisst ein Kultgerät mit acht Lichtern 
und einem neunten, dem Bedienungslicht, die im Laufe der acht Abende des Chanukkafestes, 
täglich eines mehr als am Vortage, angezündet werden. Unterschieden wird der Kandelaber in der 
Synagoge und die Lampe mit Rückwand zur Verwendung im Haus. Das erstere Leuchtgerät hat die 
Gestalt des siebenarmigen Tempelleuchters (Menora), der durch zwei Arme ergänzt ist. Bei dem 
Exemplar aus der Sammlung Dr. Figdor scheint sich das Schriftband zwischen Arkaden und einem 
dreieckigen Giebel zu spannen. Es stammt aus den Sprichwörtern der Tora. Die entsprechende 
Stelle im Alten Testament ermahnt zur Weisheit und ehelichen Treue : "Denn eine Leuchte ist das 

53 http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/30.93.2  
54 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_2/0120/image?  

sid=114db0ac213f47ce8366a82190a893a4#current_page
55 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_1/0047?sid=3bc3abe5c54a106a796a5a9646c002fd   
56 Catherine Tessmar, Albert Figdor - Die Auflösung einer Sammlung, Parnass, Wien 2005, Heft 4, S. 32-39 
57 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_4/0096/image?  

sid=da1cc6653e9e3dc5fa398db4b4ced000#current_page 
58 http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Werkverzeichnis_der_Arbeiten_von_Tilman_Riemenschneider  
59 http://www.smb.museum/smb/media/news/16363/KGMTagderSchenkung.pdf  
60 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_5/0137?sid=2bf69d069d3661dd07824f6b93063ec9  
61 http://www.emanuelnyc.org/art/TEEcollimage7.htm  
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Gebot und die Lehre ein Licht, ..."62

„Die Menora hat in der Synagoge eine mannigfaltige symbolische Bedeutung. Sie vergegenwärtigt 
den Bet Hamikdasch, den Tempel in Jerusalem, und das Licht der Lehre. An mehreren Stellen 
unseres Tenach werden die hebräischen Begriffe Ner (Öllampe, Licht) und Or (Helligkeit, Licht) 
auch im Sinne von geistiger Erkenntnis, Erleuchtung und Einsicht verwendet. 'Denn eine Leuchte 
ist das Gebot, und Weisung (Tora) ist das Licht' (Mischle 6,23)."63

Heinrich Frauberger, Direktor des Düsseldorfer Kunstgewerbemuseums, beschreibt im Jahre 1903 
„alte Kultusgegenstände in Synagoge und Haus“ und bildet den Chanukkaleuchter des Dr. Figdor 
ab : „Einen für unsere Aufgaben sehr wichtigen, weil in vielen künstlerisch reich ausgestatteten 
Stücken vorhandenen Gegenstand bildet die kleine Chanukkalampe. Es ist dies eine, meist mit 
Öllichtern versehene, erst in neuerer Zeit für Kerzenlicht ausgestattete Lampe für acht bis zehn 
Flammen außer der Flamme für den Diener. Von diesem Gegenstand sind Stücke erhalten, welche 
unzweifelhaft aus dem Mittelalter stammen, wie Fig. 44 (aus dem Besitze des Herrn Dr. Albert 
Figdor in Wien) mit acht Flammen und dem Diener, einer Säulenreihe mit Bogenwerk, darüber mit 
einer hebräischen, auf das Licht bezüglichen Inschrift, flankiert von zwei Löwen und mit drei 
Medaillons in dem darüber befindlichen Dreieck. Ähnliche mittelalterliche Stücke sind in der 
Sammlung Straus im Musée Cluny in Paris, im Museum der Gesellschaft zur Konservierung 
jüdischer Altertümer in Wien und auch sonst im englischen und deutschen Privatbesitz. 

Die Form und Ausgestaltung war so beliebt, daß sie Jahrhunderte lang beibehalten worden ist, wie 
sich aus Stücken erkennen läßt, welche die hebräische Schrift in einer Rokoko-Umrandung zeigt, 
während alles übrige den Charakter der Frühgotik trägt. Im grossen und ganzen ist der 
Dreieckumriß auch bei den verschieden gestalteten späteren italienischen Gegenständen dieser Art 
beliebt. Die Motive der Verzierung sind äußerst mannigfaltig, Arabesken, Maskarons, 
lichtertragende Figuren, Engelsköpfe, kronetragende Löwen, sitzende und aufrechtstehende Löwen, 
Delphine, phantastische Gestalten, Wappenschilder sowie die Darstellung eines Brandopfers, die 
Darstellung Noahs, Moses' und Arons beim siebenarmigen Leuchter, das Urteil Salomons (als 
Erleuchtung des Geistes) und tausend andere Dinge haben die Künstler des 16., 17. und 18. 
Jahrhunderts an diesem wichtigen und häufigen Gerät angebracht; dadurch wird es zu einer 
Fundgrube von bereits verarbeiteten Motiven, die auch zu anderen jüdischen Gegenständen 
gebraucht werden können. In den meisten Fällen haben diese Lämpchen eine Öse und eine glatte 
Rückwand, um an der Wand aufgehängt zu werden; einzelne haben die Form eines Thoraschreines. 
Die Mehrzahl der erhaltenen Stücke besteht aus Gelbkupfer, oder Messing oder Bronze.“

Mitteilungen der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler Bd. III, IV, Frankfurt 
Oktober 1903, S. 45. 

Die Zeitschrift für christliche Kunst ist sich des Wertes der „reichen“ Sammlung bewußt. Sie 
bewundert die Darstellung des Moses auf einem Elfenbein - Diptychon des zehnten Jahrhunderts, 
der die Gesetzestafeln aus der Hand Gottes empfängt. Auf dem Relief daneben legt der ungläubige 
Thomas seinen Finger auf die Seitenwunde Christi.64

Hubertus Czernin nennt Umstände, die verhindern, dass die wertvollen Kunstgegenstände samt dem 
Weihelicht in die „kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses“ aufgenommen 
werden. „Albert Figdor hatte nämlich noch vor dem Ersten Weltkrieg Kaiser Franz Joseph 
angeboten, die Sammlung als Ganzes dem damals kaiserlichen Kunsthistorischen Museum zu 

62 http://www.die-bibel.de/nc/online-bibeln/einheitsuebersetzung/lesen-im-bibeltext/bibelstelle/spr  
%206/anzeige/context/#iv

63 http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/9649   
64 http://www.archive.org/stream/zeitschriftfrc01schnuoft#page/n15/mode/2up   
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schenken, allerdings unter einer Bedingung : Die tausenden Kunstwerke sollten zusammen bleiben 
und die für die Aufstellung nötigen Säle den Namen 'Sammlung Albert Figdor' tragen. Der Kaiser 
soll einverstanden gewesen sein, nicht aber die Hofbürokratie …“ Der Minister für Kultus und 
Unterricht, Dr. Wilhelm August Ritter von Hartel, Vorsitzender im Kunstrat, umschreibt die 
Hindernisse in solchen Fällen vielsagend mit der „missliebigen Abstammung.“

Die Fackel, Nr. 135 Wien. Anfang April 1903, S. 26 65

Walter Benjamin schreibt in der Zeitschrift für Sozialforschung über den Sammler und Historiker 
Eduard Fuchs : „Kurz, nur scheinbar stellt die Kulturgeschichte einen Vorstoß der Einsicht dar, 
nicht einmal scheinbar einen der Dialektik. Denn es fehlt ihr das destruktive Moment, das das 
dialektische Denken wie die Erfahrung des Dialektikers als authentische sicherstellt. Sie vermehrt 
wohl die Last der Schätze, die sich auf dem Rücken der Menschheit häufen. Aber sie gibt ihr die 
Kraft nicht, diese abzuschütteln, um sie dergestalt in die Hand zu bekommen. Das gleiche gilt von 
der sozialistischen Bildungsarbeit um die Jahrhundertwende, welche die Kulturgeschichte zum 
Leitstern hatte.“66

Benjamin ist vor den Nazis nach Frankreich geflohen. Sein Aufsatz erscheint 1937 in der Librairie 
Felix Alcan zu Paris. In Frankfurt wird die Untersuchung erst zehn Jahre nach Kriegsende gedruckt. 

65 http://www.archive.org/stream/diefackel126krauuoft#page/n307/mode/2up  
66 http://www.archive.org/stream/ZeitschriftFrSozialforschung6.Jg/ZeitschriftFrSozialforschung61937#page/n379/mo  
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Albert Figdor hört in seiner Wohnung das Geschrei der Antisemiten vom gegenüberliegenden 
Rathausplatz, der seit 1907 nach dem Bürgermeister und Judenhasser Lueger benannt ist. Ist das 
Engagement der Kunstkorrespondentin Levetus, der Ethnologin Goldstern, des Sammlers Figdor als 
Widerspruch zu verstehen zu einem starr eingerichteten Kulturbetrieb, der gewohnt ist, aus 
Rücksicht auf das Falsche Wesentliches auszuklammern ? 

„In alten Drucken wird dargestellt, wie das Jesuskind mit Vögeln spielt - wahrscheinlich mit 
Tauben, als Zeichen des Friedens. Dr. Figdor hat eine primitive Malerei auf Holz von einem 
unbekannten Künstler am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, die das Christkind in seiner Wiege 
wiedergibt, das eifrig beobachtet, wie die Engel hin und herkommen und ihm Spielzeug vom 
Himmel bringen, während die Heilige Mutter in der Nähe sitzt mit einem Napf voll Essen, das sie 
für ihren kleinen Sohn vorbereitet hat.“67

Zur Sammlung Goldstern gehören zwei Weihwasserbehälter und eine "Holzfigur die heilige 
Dreieinigkeit darstellend" : Gottvater trägt die Taube als Symbol des heiligen Geistes auf der 
Schulter und hält mit beiden Händen ein Kreuz mit seinem Sohn. Im Museumsdepot stehen 
daneben ein heiliger Antonius, der heilige Martin mit dem Bettler, Johannes der Täufer als 
Schutzpatron von Bessans und "die heilige Margarete im Gebet auf dem Drachen knieend." Eine 
Skulptur zeigt, wie der Bessaner viergehörnte Teufel von einem Priester mit dem Gebetbuch 
gebannt wird.68

Dr. Figdor besitzt ein silbernes niederländisches Flügelaltärchen, ein paar Altarvasen, mehrere 
Vortragkreuze, ein Prozessionskreuz, Knauf eines Krummstabes, eine Monstranz, Messkelche, 
verschiedene Messkännchen, Ziborien, Pyxis, Patene, eine Hostienbüchse. Der promovierte Jurist 
verwahrt mehrere Reliquienaltärchen, darunter eines aus dem Besitz des Wiener Fürsten Ypsilanti, 
dessen Flügeltüre Medaillons Christi und Mariae trägt. Auf einem Reliquienkreuz sind Christus und 
die Marterwerkzeuge dargestellt. Eine Nürnberger Johannesschüssel erinnert an das abgeschlagene 
Haupt des Täufers.69

Hubertus Czernin schreibt in seiner Einleitung zu dem Band über den „NS - Kunstraub in 
Österreich und die Folgen“ von der Löwelstraße 8 als „einem palaisartigen Patrizierhaus, von dem 
man uneingeschränkten Blick auf den Volksgarten hatte.“ Er urteilt : „Figdor muss ein 
ungewöhnlich gutes Auge für Kunst gehabt haben : Nicht nur einmal erwarb er Gemälde, die bis 
dahin lediglich Werkstätten oder dem Umfeld großer Meister zugeschrieben worden waren. So kam 
er etwa in den Besitz des Bildnisses 'Der verlorene Sohn' von Hieronymus Bosch und eines Porträts 
von Albrecht Dürer.“ Die höfische Bürokratie habe die Schenkung der Sammlung an das 
Kunsthistorische Museum hintertrieben, weil sie „es als unzumutbar empfand, in einem kaiserlichen 
Museum dem Namen eines Juden einen Ehrenplatz einzuräumen.“ Die Republik hielt sich alle 
Möglichkeiten offen, ohne nach dem Tod Figdors die Bestände rechtmäßig zu übernehmen. Der 
Ständestaat beanspruchte die Sammlung. „Was aus ihr wurde, ist unbekannt. Vermutlich wurde sie 
in alle Winde verstreut."

Der Kunsthistoriker Otto von Falke, Kenner „dieser bis in die Volkskunde hineinreichenden 
Sammlung", hat die kollegiale Hilfsbereitschaft und Förderung des Dr. Figdor seit seinen 
Studienjahren in Wien genossen. Er erinnert sich an den Kunstfreund : „Ohne den inneren Wert 
seiner Schöpfung und ihre Bedeutung für die Wissenschaft zu verkennen, pflegte er doch, einer 
österreichischen Neigung zur Ironie folgend, mit sehr bescheidener, halb humoristischer 
Einschätzung seiner Sammlerpassion auf Äußerungen der Bewunderung seiner Schätze zu 

67 http://www.archive.org/stream/connoisseur37londuoft#page/n33/mode/2up  
68 http://www.albert-ottenbacher.de/goldstern_sammlung/goldstern_sammlung.pdf   
69 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_1/0187/image?  
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reagieren. Es war eine Freude, in seiner Sammlung zu studieren, zu suchen und zu finden, weil jede 
Entdeckung, jedes Resultat für die Kunstgeschichte auch von ihm mit gleicher Freude und warmem 
Interesse begrüßt wurde."70

Falke kündigt 1930 im Versteigerungskatalog - den die Universitätsbibliothek Heidelberg 
digitialisiert vorlegt - die „Auflösung eines rühmlichen Lebenswerkes" an und verspricht : "Durch 
besondere Vereinbarungen mit den staatlichen Behörden sind sämtliche Gegenstände des Kataloges 
ausfuhrfrei und können kostenlos aus Österreich ausgeführt werden." Edwin Maria Landau erlebt 
als Außenstehender die Berliner Auktion : „Es sah so aus, als hätten sich für alle Gemälde Käufer 
gefunden. Aber er musste sich von dem anwesenden Oberbürgermeister Dr. Walz darüber aufklären 
lassen, dass es sich bei den meisten vermeintlichen Käufen um Leerkäufe handelte, von 
Strohmännern zum Schein effektuiert, um Kaufstimmung zu erzeugen. Das meiste hlieb unverkauft 
an weitere Auktionen war für den Augenblick nicht zu denken. Bald schon brach das Unheil über 
Deutschland und Österreich herein.“71 Hubertus Czernin weiß : „Die Auktionen gerieten mitten in 
die Wirtschaftskrise, das meiste blieb unverkauft." Vielleicht fördert es die Provenienzforschung 
noch zu Tage ?

Hubertus Czernin schreibt in seinem Vorwort zur Biographie der Eugenie Goldstern : 

„Der Antisemitismus war seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gesellschaftlich 
akzeptiert. Im Reichsrat seien die Antisemiten gottseidank noch in der Mehrheit, hatte ein 
Abgeordneter zur Jahrhundertwende im Parlament beinahe widerspruchslos gerufen —, der 
Antisemitismus einigte vor allem die bürgerlichen Parteien, auch die Sozialdemokratie war nicht 
ganz davor gefeit, er beherrschte den Adel, die konservativen Bürger, den Katholizismus ebenso. 
Daran änderte sich nichts nach dem Absterben der greisen Habsburgermonarchie. Der 
antisemitische Geist prägte auch die Republik Deutsch - Österreich, ebenso den austrofaschistischen 
Ständestaat, er wirkte wie ein Kontinuum Österreichs, unerbittlich, frech, dumm sowieso.“72

Lässt sich aus der Zerschlagung der Sammlung Dr. Figdor für die Zukunft der Sammlung Dr. 
Goldstern lernen ? 

„Was sagt uns nun diese Geschichte, außer über den Antisemitismus der kaiserlichen Hofkamarilla? 
Sie zeugt nicht nur von der Dummheit der Kunstbürokratie, sondern vor allem von deren 
Grundhaltung, private Sammlungen und Einzelstücke möglichst billig zu verstaatlichen. Der private 
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Sammler war den Museumsleitern und Denkmalamtbeamten stets ein Dorn im Auge, weil in seinen 
Häusern oft die bedeutenderen Kunstwerke hingen. Das gilt für die Zwischenkriegszeit ebenso wie 
für die Nachkriegsjahre, genau genommen bis zur Gegenwart."73
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