Translozierung als Methode einer künstlerischen Intervention

Im Frühjahr 2010 wurden Studentinnen und Studenten der Wiener
Kunstuniversitäten eingeladen, Konzepte einzureichen um ein
bestehendes Kriegerdenkmal im Stiegenaufgang des BG 19 in der
Gymnasiumstrasse neu zu kontextualisieren bzw. es künstlerisch in
Frage zu stellen. Die Jury entschied sich dabei einstimmig für das
vorliegende Projekt.

Ausgangssituation, Mai 2010

Konzept, Mai 2010
Kriegerdenkmal und Marmorrahmen mit Text wurden in unterschiedlichen Zeiten
angebracht. Die Gedenktafel aus Bronze wurde im Jahre 1935 von Ernst Peche, einem
illegalen Nationalsozialisten und Lehrer des BG19 entworfen. Der Marmorrahmen
entstand jedoch nach dem 2.WK, mit dem Wissen um Krieg und Verbrechen des
Nationalsozialismus.
Diese Weiterführung des ursprünglichen Denkmals muss gezeigt werden, weshalb es
notwendig ist beide Teile von einander zu trennen. Das Kriegerdenkmal als solches muss
erhalten bleiben - es ist ein Zeitdokument.
Durch Platzierung links der ursprünglichen Stelle wird die zeitliche Abfolge der
Entstehung veranschaulicht. Dazu ist es nötig die Bronze von der Wand zu lösen.
Was man an der freigelegten sehen wird ist abhängig von der Beschaffenheit der
dahinterliegenden Wand und soll in einem rohen Zustand belassen werden.
Rechts von dem nunmehr leeren Rahmen, und durch das zeitliche Arrangement
der Gegenwart entsprechend, ist eine Tafel angebracht, die die Beweggründe der
Translozierung beschreibt und zusätzliche Informationen liefert. Die Tafel hat die selben
Maße wie die Bronze und könnte somit auch in den Rahmen passen.
Um formal eine gewisse Einheitlichkeit zu erzielen soll die gesamte Wandfläche durch
Konstruktion einer in Trockenbauweise errichteten Wand eingefasst werden werden.
Als Material sind Faserzementplatten vorgesehen in welche über die gesamte Länge
insgesamt 104 vertikale Einritzungen gemacht werden – diese stehen für die Anzahl der
im NS-Rassensinn verwiesenen Schüler dieser Schule und sollen diesen gewidmet sein.
BetrachterInnen sehen nun einen leeren Rahmen, flankiert von 2 Objekten, die
beide in diesen hineinpassen würden. Die Unbestimmtheit der Situation soll dazu
anhalten selbst gedankliche Arbeit zu leisten und sich mit dem Geschehenen genauer
auseinanderzusetzen.
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Gedenktafel aus Bronze (1935)
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Marmorrahmen mit Inschrift (mach 1945)
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freigelegte Wand (Zustand ungewiss)
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Wandaufbau mit Ritzungen
Trockenbauweise, z.B. Eternit Faserzementplatte (Etaplan Ausbau)
in Absprache mit dem Architekten, der dafür zu Rate gezogen wird.
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Gedenktafel
aus Bronzerechteckigen
(1935)

Zur Ausführung der Ritzungen wurde ein Werkzeug angefertigt und diese händisch durchgeführt. Als Führungsschienen diente eine Alukonstruktion.

Für die Verfassung des Textes konnte der Schriftsteller Doron Rabinovici
gewonnen werden. Die Tafel wurde in Siebdrucktechnik ausgeführt.

Von jenen, die während des Nationalsozialismus als Juden verfolgt
wurden, ist auf dem Kriegerdenkmal nichts zu lesen. Von den 349 Schülern und Schülerinnen im Jahr 1938 wurden 104, also beinah ein Drittel,
am 29. April des Gymnasiums verwiesen.
Sieben dieser Ausgeschlossenen, ein ehemaliger Lehrer und viele, die hier
maturiert hatten, wurden in eigens dafür vorgesehenen Tötungsstätten
umgebracht.Jenseits des Krieges vollzog sich die Vernichtung.
Lange vor Ausbruch der Kämpfe wurde der Jude zum Gegenmenschen
und zum Untermenschen erklärt. Die Opfer wussten nicht, wie ihnen geschah. Manche unter ihnen sahen sich nicht als Juden, einige ahnten gar
nichts von ihrer Herkunft, doch alle galten sie nun als vogelfrei. Der antisemitische Mob ging gegen sie vor. Sie wurden gedemütigt, verprügelt,
vergewaltigt oder erschlagen. Glücklich durften sich jene schätzen, die
überlebten, nachdem sie ihres Besitzes beraubt, von ihren Liebsten getrennt und aus dem Lande vertrieben worden waren. Wer von ihnen
nicht fliehen konnte, wurde zwangsverschleppt und geriet in die Maschinerie des Massenmords.
Sie sind keine Gefallenen. Nicht an einer Front wurden sie getötet, sondern im Hinterland lagen die Ghettos und die Konzentrationslager. Sie
umzubringen, erfüllte keinen besonderen militärischen oder wirtschaftlichen Zweck, aber ihre Ausrottung hatte unbedingte Priorität. Die Zerstörung des jüdischen Lebens wurde zum bestimmenden Merkmal und zum
eigentlichen Ziel des nationalsozialistischen Reiches.
Wer angeblich für das Vaterland kämpfte, verteidigte letztlich auch die
Todesfabriken und die Gaskammern. Jene Schüler und Lehrer, die in der
Wehrmacht dienten, die für das Regime töteten und starben, garantierten unweigerlich den Erhalt dessen, was mit Auschwitz umschrieben
wird, jenen Apparat also, der ihre Schulkollegen mordete.
Das Verschweigen dieser Opfer auf dem Kriegerdenkmal war kein Zufall.
Das Ausblenden der Vernichtung jüdischen Lebens gehörte zum Grundkonsens im Österreich der Nachkriegszeit.

Fertigstellung, November 2010

Online-Standard, November 2010

Text aus dem Jahresbericht des Bundesgymnasiums Döbling:
Geschichte trifft auf Kunst - Kunst trifft auf Geschichte
Als im Juni 2010 der Auftrag zur Umgestaltung des meist unbeachteten, in faschistischer Formensprache gestalteten Kriegerdenkmals in unserer Schule an die Künstler/
Kunststudenten Aldo Ernstbrunner und Stefan Klampfer ging, begann ein konstruktiver Prozess. Die Idee, beziehungsweise der ausgewählte Entwurf, sollte bestmöglich in
die Realität umgesetzt werden.
Gemeinsam mit der Jury des Wettbewerbes und den Künstlern wurden offene Fragen, wie zum Beispiel die der Materialwahl einzelner Elemente innerhalb der neuen
Gestaltung, immer in Relation zum Inhalt und dem Standort Schule, besprochen und gelöst. Es war allen bewusst: Bei diesem Thema, sowie bei Eingriffen in alte Bestände
eines Hauses, ist Sensibilität und Fachwissen von großer Bedeutung.
Die mit senkrechten Ritzungen gestaltete Wand des Hintergrundes, die auch den formalen Rahmen für Bild und Textebene bildet, war eine technische Herausforderung
und nur mit professionellen Handwerkern zu bewältigen. Eine schöne Überraschung war, dass sich hinter der von ihrem alten Platz entfernten Bronzetafel eine Ziegelwand
befand, so wie es im Entwurf auch erahnt wurde. Die leichte Texttafel steht dabei im Kontrast zur schweren Bronze. Die Schrift ist mit Siebdrucktechnik aufgebracht.
Wer den erklärenden Text verfassen sollte, stand noch nicht von Beginn an fest. Es war ein großer Gewinn für das Projekt, dass wir Doron Rabinovici als Autor gewinnen
konnten. Seine Überlegungen sind durch ihre literarische Qualität ein wesentlicher Bestandteil der künstlerischen Umgestaltung des Denkmals geworden.
Das neue Denkmal, das bei der 125-Jahr-Feier am 18. November 2011 vorgestellt wurde, wirkt auf jeden/jede, der/die daran vorbeigeht. Aus einer Idee ist ein sichtbares
Zeichen geworden, das überzeugt, ein Umdenken bewirkt und doch auch Fragen offen lässt.
Fast wie von selbst ergeben sich durch diesen neu beleuchteten Teil der Schulgeschichte Reflexionen, die SchülerInnen aller Altersstufen bewegen. Die oft gestellte Frage,
was wohl in das von Marmor umrahmte Backsteinfeld kommt, ist Teil des künstlerischen Konzeptes. Denn dass die freigelegte Backsteinwand als für sich stehendes Bild
bleibt, führt meist direkt in die Thematik der umgestalteten Denkmalwand.
Mag. Lilli Kern
Mag. Martin Krist

SchülerInnen und Schüler der 5B haben ihre Gedanken zum Denkmal formuliert:
„ … Aber welchen Bezug hat man denn zu einem Denkmal, das aus schiefgehauenen Bronzeblöcken besteht und irgendwo auf einem belebten Platz steht?
Gar keinen! Man muss sich näher damit befassen. Was aber dann auch so gut wie niemand tut, weil Denkmäler einfach etwas sind, was einen nicht wirklich anspricht. Es werden vielleicht ein paar Daten aufgelistet, aber sonst passiert nicht viel. Denkmal ist wahrscheinlich die falsche Bezeichnung für ein
modern gestaltetes Stückchen Geschichte. Wir sehen mehr, als wir denken, wir nehmen es vielleicht kurz wahr – und fertig. Deswegen, finde ich, wurde
das neue Denkmal in unserer Schule umso besser gestaltet und besprochen. Wir haben es angeschaut, den Text dazu viele Male gelesen und dass wir jetzt
darüber schreiben, zeigt ja letztendlich, wie sehr wir uns damit beschäftigen. Ich werde jetzt nicht noch einmal schreiben, worum es bei diesem Denkmal
geht oder wie es verändert wurde, denn das schreibt wahrscheinlich der Großteil der Klasse. Ich will nur noch sagen, dass man aus diesen zwei Gedenktafeln oder wie man das nennen soll, wirklich etwas gemacht hat.“
schreibt Linda P.
Anja G. schrieb eine fiktionale, literarische Geschichte, die sich mit dem Leben eines jungen jüdischen Burschen in den Jahren nach dem so genannten
„Anschluss“ beschäftigt. In ihrem Nachwort heißt es:
Wollen wir diese Geschichte glauben? Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hätten die meisten Menschen das hundertprozentig abgestritten. Ich gebe
zu: Die soeben geschilderte Geschichte ist frei erfunden, aber sie könnte sich so zugetragen haben, da sie auf erwiesenen Tatsachen beruht, die immer viele Menschen nicht wahrhaben wollen. Verdrängung und Verdrehung der Fakten über diese Zeit sind der Grund dafür. Im Döblinger Gymnasium wurde
nach Ende des Zweiten Weltkrieges eine Zusatztafel zum Kriegerdenkmal der Gefallenen des Ersten Weltkrieges hinzugefügt, die nicht ganz den Tatsachen entspricht. Darauf steht geschrieben: „Zum Gedenken der im 2. Weltkrieg gefallenen Lehrer und Schüler“. Nun gibt es aber Lehrer und Schüler des
G19, die nicht dem Krieg, sondern dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer gefallen sind. „Sie sind keine Gefallenen“, wie der Schriftsteller Doron Rabinovici in einem Kommentar richtig bemerkt, der sich mit den bisher verschwiegenen Opfern beschäftigt und der Teil der Neugestaltung des Denkmals
ist. Sie wurden gedemütigt, verprügelt, vergewaltigt oder erschlagen, heißt es im Text. Und es war kein Zufall, dass niemand ihrer gedachte. Es zeigt nur
wieder einmal, wie man im Nachkriegsösterreich mit den jüngsten geschichtlichen Ereignissen umzugehen versuchte. Doch um die Sache auf den Punkt
zu bringen: Wer erlangt schon ein gutes Gewissen - durch Feigheit und Verdrängung?
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