Schwerpunkt

Jüdisches Museum Berlin

Von Tora-Schmuck, Chanukka-Leuchtern
und rituellen Textilien
Auf der Spur verschlungener Judaica-Biografien
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sche Museum Berlin gemeinsam mit der Stiftung
Neue Synagoge – Centrum Judaicum im Sommer

Anna-Carolin Augustin

2018 ein internationales Symposium zum Thema

Dr. Anna-Carolin Augustin ist wissenschaftliche Mitarbei
terin Provenienzforschung im Bereich Judaica am Jüdischen
Museum Berlin.

»Geraubte Judaica. Die Erforschung ihrer Prove
nienz in Israel und Deutschland«. Hier tauschten
sich Fachkollegen aus Deutschland und Israel
über ihre Erfahrungen aus. In Workshops konn
ten sich Teilnehmer außerdem Grundkenntnisse
zu Judaica und Provenienzforschung erarbeiten.
Erklärtes Ziel war es, auch Mitarbeiter kleinerer
Regionalmuseen, in deren Depots sich mögli
cherweise noch jüdische Zeremonialobjekte be
finden, dazu zu ermutigen, sich den Biografien
dieser Objekte zu widmen.
Im Jahr 2018 hat sich in puncto Judaica-Pro
venienzforschung viel bewegt. Neben dem Jü
dischen Museum Berlin haben auch mehrere
andere Jüdische Museen (Frankfurt am Main,
Halberstadt) und Sammlungen mit Judaica-Be
ständen Provenienzforschungsprojekte begon

Anmerkung
1 Brief von Max Kirschner an das Reichswirtschafts
ministerium, Abtg. III J. D. Berlin vom 12. März 1939,
in: Konvolut Familie Kirschner, hier 2011_235_681,
Archiv JMB

Das Objekt auf den Kopf stellen: Auf der Suche nach
Provenienzmerkmalen auf silbernen Tora-Aufsätzen
(Rimonim). Foto: JMB /Anna Augustin
Eine Restauratorin ordnet mit viel Liebe zum Detail
die Fransen eines Tora-Mantels, der professionell
fotografiert wird, damit seine Geschichte künftig
online erzählt werden kann. Foto: JMB /Anna Augustin
Was bedeutet diese Zahlenfolge auf der Unterseite
einer Etrog-Büchse? Auch das darunter wohl mit
Bleistift aufgetragene Wort (vermutlich »Ma x«) gibt
noch Rätsel auf. Foto: JMB /Anna Augustin

nen. Im Auftrag der »Conference on Jewish Ma
terial Claims Against Germany« wurde zudem
ein erstes Handbuch zur Judacia-Provenienzfor
schung (Handbook on Judaica Provenance Re
search: Ceremonial Objects) online publiziert,
das einen historischen und objektspezifischen
Überblick gibt und relevante historische Quel
len für die Recherche bündelt. Ab November
präsentiert das Jüdische Museum in München
eine Ausstellung zum Fund und zur Erforschung
von 200 jüdischen Ritualgegenständen, und das
Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe res
tituiert dank gelungener Provenienzrecherche
einen Silberbecher an Erben des Göttinger Judai
ca-Sammlers Max Hahn.
All diese Projekte und Initiativen tragen dazu
bei, unser Wissen über den Raub und die Mi
grationswege von Judaica zu mehren, Methoden
zu entwickeln und das sich formierende, fachli
che Netzwerk zur Judaica-Provenienzforschung
– bestehend aus Kollegen aus jüdischen wie nicht
jüdischen Museen aus nah und fern – auszubau
en und zu festigen. Nur auf diese Weise wird es
gelingen, die verschlungenen Objektbiografien
nachzuvollziehen und »gerechte und faire Lösungen hinsichtlich Kulturgütern wie Judaika« zu
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