
Ein Plädoyer:Jede Ausstellung ist nur so gut wie ihre Vermittlungvon Niole L. ImmlerObjekte sind Gegenstand der Verehrung oder Ablehnung, selten vermittelt ein Gegenstandselbst die Widersprühlihkeiten der Geshihte und ihrer vieldeutigen Interpretationen. Dazubrauht es Rede und Gegenrede, Objekt und Gegenobjekt, ein dialektishes Ausstellungs-konzept � oder einen Vermittler. Manhe Zeithistoriker �nden an der Ausstellung �Das neueÖsterreih� vieles zu bemängeln. Die Kritik lautet: �allzu euphorishe Erfolgsgeshihte�.Ih führte als Vermittlerin Shulklassen und Erwahsene durh die Ausstellung und ha-be dort niht nur einen umfassenden Überblik über das letzte Jahrhundert österreihisherZeitgeshihte gefunden, sondern auh Objekte, die eine kritishe Lesart zulassen, diese aber,zugegebenerweise, niht wirklih aufdrängen. Denn es ist eigentlih erst die Erzählung von unsAusstellungsvermittlern, die einen kritishen Subtext liefert. Für alle, die jenen Subtext nihtgesehen haben, nun ein pointierter Rundgang:Das berühmte Photo zur Staatsvertragsunterzeihnung, die Balkonszene, spannt sih, �an-kiert von zwei Photos der jubelnden Menshen im Park, erhaben über den Treppenaufgang desBelvedere, umweht von der österreihishen Fahne. Das emp�nden Kritiker als ein triptyhon-artig inszeniertes Symbol für die nationale Erfolgsgeshihte. Geführte Gruppen sehen etwasanderes: eine durh Photomontage und von der �Austria-Wohenshau� inszenierte Balkon-szene, das Symbolphoto der Zweiten Republik als medienwirksame Konstruktion. Denn alleUnterzeihner des Staatsvertrages stehen nun sheinbar gleihzeitig auf dem baufälligen Bal-kon und unterstreihen mit einem Blik in die gleihe Rihtung einen gemeinsamen Willen.Zugleih glaubt man die berühmten Worte Leopold Figls zu hören, �Österreih ist frei�, dieer jedoh im Marmorsaal gesagt hatte, und niht wie später medienwirksam in der �Austria-Wohenshau� zu sehen, am Balkon.Im ersten Raum sehen die einen prähtige Kronen und den darin symbolisierten Habsburg-Mythos, die anderen sehen einen Völkerkerker, verdeutliht im Attentat von Sarajewo. Es folgtdie Erste Republik, wirtshaftlih instabil, politish zerrissen und radikalisiert, mit all ihrenAnshluss-Gedanken: �Deutsh-Österreih� hätte man sih ja gerne genannt. Das zeigt einnoh erheblih wakelndes Österreihbewusstsein. Bundeskanzler Dollfuÿ hat zwar jenes sta-bilisiert, doh auf zweifelhafte Weise. Er ist, gemäÿ der Unentshiedenheit in der Geshihts-wissenshaft, zwiespältig präsentiert, als Patriot � genauer wäre: als ein deutsher Patriot, derfür ein deutshes Österreih eingetreten ist � und Demokratievernihter in einem. Hier zeigtdas Zu-Boden-Fallen der österreihishen Fahne, die sih 280 Meter lang durh die Ausstellungzieht, die Durhsetzung Österreihs von den Nationalsozialisten, von i n n e n und auÿen; ihrEnde mit dem Einmarsh der deutshen Truppen im März 1938 markiert am Übergang zumNS-Raum das Ende des Staates Österreih.Damit wurden die Österreiher die �ersten Opfer� der Deutshen, was jedoh niht heiÿt,nun jede individuelle Verantwortung abgeben zu können: Hier sind die Passiv-Konstruktionender Ausstellungstäfelhen ins Aktiv der Handelnden und Leidenden zu transponieren; sie habengejubelt, �arisiert� und pro�tiert oder gelitten. Andere lieb gewordene Vorstellungen, wie dievon der �sauberen Wehrmaht�, hat die Wehrmahtausstellung vor einigen Jahren bereits ver-nihtet. Deren Photos sind auh präsent � doh im Ek verstekt und vollkommen unerläutert:Das Wort �Geiselershieÿungen� in der Photo-Untershrift erklärt sih niht von selbst als ein
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Abbildung 1: Museumsaufgang

Foto: Österreihishe Galerie Belvedere
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Abbildung 2: Wirtshaftswunderkurve

Foto: Österreihishe Galerie Belvedere
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Abbildung 3: Raumgestaltung mit weissen hängenden Fahnen, der Übergang zumNazi-Raum mit der Au�ösung der Fahnen

Foto: Österreihishe Galerie Belvedere
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Niole L. Immler Ein PlädoyerErmorden von Zivilisten im Vernihtungskrieg im Osten. Was vor wenigen Jahren noh heiÿeDiskussionen und Demonstrationen ausgelöst hat, ist hier niht mal eine Bilduntershrift wert.Doh der Nationalsozialismus bedeutete niht nur Terror (deutlihst inszeniert durh Fallbeilund Karte der KZ-Stätten in Österreih), sondern, wie es die Namenskrippe mit germanishenMutter�guren lediglih bildhaft zu zeigen versuht, im Alltag auh Mutterkult und Sozialleis-tungen für die Familie, die vielen willkommen waren. Hunderttausende andere hingegen warenunwillkommen. Sie wurden ermordet oder vertrieben, der Exodus der Intelligenz bedeutet fürÖsterreih einen groÿen Verlust von (Denk-)Traditionen in Kunst, Kultur und Wissenshaft:tausende Namen �attern auf den Fahnen, dem Shiksal Einzelner in Glasvitrinen gegenüber-gestellt. Hier stehen die Ausnahmen, die ihr Shiksal meisterten, niht die, die sheiterten.Ein kurioser Bruh mit dem bisherigen Ausstellungsprinzip, nämlih an ausgewählten Bei-spielen einen Quershnitt der behandelten Gruppe zu zeigen � wie beim Thema Widerstandoder dem Thema Täter, wo Einzelne mit Photo und Geshihte dargestellt werden. Zu Rehtwerden die groÿen Zahlen durh den Blik auf einzelne Subjekte vermenshliht � doh geradehier wären statistishe Zahlen interessant gewesen: über die Zusammensetzung und die Gröÿedes Widerstandes oder die hohe prozentuale Beteiligung der Österreiher an der Verwaltungder �Vernihtung� der Juden; oder zum antisemitishen Grundkonsens der Nahkriegspartei-en und dem nah 1945 fortwirkenden Rassismus. Immerhin: Dem Photo eines Volksgerihts(Ort der Verurteilungen ehemaliger Nazis) steht im Raum das Shiksal des ExpressionistenMax Oppenheimer gegenüber, beispielhaft für die Versäumnisse der Zweiten Republik, dieVertriebenen zurükzuholen oder ihre Rükkehr zu erleihtern.Doh die spezi�sh österreihishe Dialektik Opfer-Täter hätte mehr Deutlihkeit verlangt:Die Moskauer Deklaration, die Österreih im Jahre 1943 zum ersten Opfer Hitlers erklärt hat,ist in der Ausstellung zwar zweimal zu sehen, doh werden ihre Auswirkungen kaum hin-reihend erklärt. Wie beispielsweise in der Nahkriegszeit dieser Opfermythos als einigenderGedanke zum Wiederaufbau instrumentalisiert wurde, oder wie die Mitverantwortung dafür,auf Seiten Hitlerdeutshlands gekämpft zu haben, lange negiert wurde: So wurde die so ge-nannte �Verantwortungsklausel� in letzter Minute aus dem Staatsvertrag gestrihen und damitd i e Geshihtslüge der Zweiten Republik begründet. Wesentlih wäre auh, die Frage nahder dialektishen Wahrnehmung von Befreiung und Besatzung aufzuwerfen, etwa warum imBesatzungsraum die Befreiung gezeigt wird.Etwas mehr Raumtext hätte niht nur das Geshihtsbewusstsein befördert, sondern auhthematisiert. Das ist jedoh erstaunliherweise niht das Thema der Ausstellung. Das un-terstreiht auh die niht vorhandene Thematisierung des Artikels 7 (Rehte der Minderhei-ten) des Staatsvertrages, der heute noh tagespolitishe Aktualität hat; oder die Absenz derBorodajkewyz-A�äre, die seitens der Politik im Jahr 1965 ein deutlihes antifashistishesStatement notwendig mahte; oder das Fehlen der umstrittenen Präsidentshaftskanditaturvon Kurt Waldheim im Jahr 1986, eine doh bedeutende Zäsur im Umgang Österreihs mitseiner Vergangenheit, die den Opfer-Diskurs breitenwirksam hinterfragt hat. Lieber als dieBrühe im Inneren zeigt man Österreih im Spannungsfeld zwishen Ost und West: Bun-deskanzler Bruno Kreisky und Auÿenminister Kurt Waldheim, die im Sinne einer aktivenNeutralitätspolitik viele Hände shütteln.Nah dem Faksimile des Staatsvertrags im prunkvollen Marmorsaal und der Neutrali-tät zum Anfassen (Radargerät und ein Modell der UNO-City) folgt als nähster Shritt derIdentitätspolitik die Kunst: die Kulturnation Österreih mit ihren Aushängeshildern (GustavKlimt) � manhe auh erst jüngst (Elfriede Jelinek) als solhe akzeptiert. Ein unbetrübtesVerweilen zwishen Fin-de-Sièle-Kunst und Literaturzitaten, ignoriert man den Anspruh,www.eforum-zeitgeshihte.at 5 eForum 01/2005
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Abbildung 4: Wiege/Fallbeil

Foto: Österreihishe Galerie Belvedere
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Niole L. Immler Ein Plädoyerhier nun endlih die Frauen zu ehren. Auh der nähste Raum ist eher mit österreihishenStereotypen beladen, statt jene zu hinterfragen. Doh was den Texten niht gelingt, sha�tdoh die Erfahrungsebene: Indem der Besuher auf einem Touhsreen wählt, womit er sihidenti�ziert, ist es eine leihtfüÿige Installation des Vergänglihen für die oft hartnäkigenKlishees.Durh die Zeit nah 1970 wird meist nur mehr energielos durhgehusht, die Erfolgsge-shihte ist zu linear gestaltet (Statistiken vom �Wirtshaftswunder� und der beginnendenKonsumgesellshaft) � die Widerhaken bekommen höhstens ein vershämtes Läheln, die re-volutionäre Antihaltung bleibt unentdekt: So der Wiener Aktionismus und die �Freiheit� derKünstler, für sittenwidrige Staatspolemik verurteilt zu werden; oder das Thema Frau in derKunst und nun endlih auh ihre Freiheit nah 1968; der lobenswerte Aus�ug von elitärenGe�lden in die Alltagsgeshihte � wofür sih jeder Österreiher in den letzten Jahrzehntenanstellen musste (Arbeit, Wasser, Lebensmittelmarken bis hin zum Skifahren) � ist wohl un-gewollt bildhaft inszeniert: Die �Geshihte von unten� ist 30 m über dem Boden zu sehen.Die Erfolgsgeshihte endet im Europaraum. Hier ist ein Mikroskop zentrales Objekt unddas Tor zur Welt. Soll ein Blik auf Details den Sinn für das Ganze weken? Daneben zeigt eineGlasvitrine Dias von P�anzen, die als Auÿenseiter in die Randbereihe des Gartens verbanntsind. Ein solher Blik auf die P�anzengesellshaft mit ihren Stammbäumen und Hierarhi-en paraphrasiert das Thema Grenze (und das nationaler Identität) intelligent � doh leiderzu sublim. Deutliher: ein nahgebildeter Hintern aus rot-weiÿ-roten Strohhalmen mit demTitel �Ein shönes Stük Österreih�. Das bringt das Dilemma auf den Punkt. Endlih: Wahr-nehmbare Brühe, rot-weiÿ-rote Ironie und im Shlussraum der Literaturzitate: Bernhard�sheBe�ndlihkeiten.Bilder werden funktionalisiert und Deutungsparadigmen errihtet. Diesen Konstruktions-harakter von Geshihte sihtbar zu mahen, Gegenerzählungen zu präsentieren, Intentionenvon Politikern und Kuratoren (sofern eine Kuratorenführung stattgefunden hat) transparentzu mahen � das ist die Meta-Erzählung, die Aufgabe der Kunstvermittlung. Gerade eineAusstellung, die die Vergangenheit thematisiert mit dem erklärten Ziel, sie vergangen sein zulassen und in die Zukunft zu shauen, müsste geshihtswissenshaftlihe Erkenntnisse besserkommunizieren, Brühe und Widersprühe aufzeigen. Es wurden viele Objekte versammeltund eine Ausstellung gemaht, die auf den ersten Blik auh sehr gefällt � doh es ist auh�ein seltsames groÿkoalitionäres Sammelsurium, durh das zwar viele etwas sagen dürfen, ohnedamit aber Entsheidendes gesagt zu haben� (Internet-Stellungnahme). Der Verziht daraufverhindert ein progressives Nahdenken über Geshihte. Da haben die Ausstellungsvermitt-lung � und auh der Shüler-Katalog � ihre besondere Herausforderungen. Dass jener Katalogzensiert und in veränderter Form neu aufgelegt wurde, weil die Erfolgsgeshihte der ZweitenRepublik zu kurz gekommen sei (vorgeshoben wurden einige faktishe Ungenauigkeiten undFehler), gehört zu dieser Verweigerung, untershiedlihe Positionen und Lesarten transparentzu mahen. Shade, denn ö�entlih ist man zwar gerne gegen Bundesrat Kampl und Co, dohdass über solhe Akte der Zensur kaum eine ö�entlihe Debatte stattgefunden hat, ist be-zeihnend für den Geist dieser Ausstellung. Eine nihtsdestotrotz shöne Ausstellung, doheine versäumte Chane in Sahen re�ektiertes Geshihtsbewusstsein.
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