
BOHEMIA, MORAVIA ET SILESIA JUDAICA – AUSTRIA JUDAICA
Projektvorstellung

Inst. für Geschichte der Juden in Österreich (St. Pölten) 

Am Donnerstag, den 30. Jänner 2003, hat das Institut für Geschichte der Juden in Österreich,
vertreten durch seinen Leiter Univ. Prof. Dr. Klaus Lohrmann, mitten in der Altstadt von Prag
in den Räumlichkeiten des Österreichischen Kulturforums ein Kooperationsabkommen mit
dem Jüdischen Museum Prag und dem Ressort Archivverwaltung des Ministeriums des Inne-
ren der Tschechischen Republik unterzeichnet.

Dieses einzigartige Kooperationsabkommen dient einer verbesserten Zusammenarbeit
im Rahmen der Arbeiten zum Projekt Bohemia, Moravia et Silesia Judaica – Austria Judaica.
Dabei handelt es sich um ein groß angelegtes Vorhaben zur Erforschung der Geschichte der
Juden in der Frühen Neuzeit. Als geografischer Bezug dienen die ehemaligen Gebiete der
Wenzelskrone – Böhmen, Mähren und Schlesien (in der Zeit von 1520-1670), die heute zu den
Staaten Tschechien und zu einem kleinen Teil auch zu Polen gehören.

Welche herausragende Rolle dieser Kooperation zukommt, zeigen die zahlreichen Beiträ-
ge der Pressekonferenz, die ebenfalls im Rahmen der Vertragsunterzeichnung stattfanden.
Jiři Gruša, Botschafter der Tschechischen Republik in Österreich, hob besonders die gesell-
schaftspolitische Bedeutung der Zusammenarbeit hervor. Dieses wichtige Projekt der Ver-
netzung und der intellektuellen Internationalität helfen einem besserem Verständnis der
gemeinsamen Vergangenheit. Es ist eine notwendige Herausforderung für den mitteleuro-
päischen Raum. Dr. Vacslav Babicka, Direktor des Ressorts Archivverwaltung des Ministeri-
ums des Inneren der Tschechischen Republik, und Dr. Leo Pavlat, Direktor des Jüdischen Muse-
ums Prag, strichen beide die besondere Bedeutung dieses bilateralen Forschungsvorhabens
heraus. Gerade im Hinblick auf einen EU-Beitritt der Tschechischen Republik ist diese Koope-
ration ein deutliches Zeichen für neue Chancen der Wissenschaft.

Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen dem Jüdischen Museum Prag bzw. der Zentra-
len staatlichen Archivverwaltung der Tschechischen Republik und dem Institut für Geschichte
der Juden in Österreich erfolgt eine Vertiefung und Intensivierung der bisherigen Kontakte.
Die enge Zusammenarbeit von Forschern beider Länder fördert nicht nur die Erfüllung wis-
senschaftlicher Aufgaben, sondern, wie es bei historischer Arbeit selbstverständlich ist, ein
tieferes Verständnis zwischen den beiden Ländern.

Zu den wichtigsten Förderern des grenzüberschreitenden Projekts gehört die Deutsche
Bank. Vorstandsdirektor Christoph Brewka fühlt sich einem neuem Ethos verpflichtet, bei
dem neben den Interessen der Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre auch eine gesellschaftli-
che Verantwortung gesehen wird: »Wir bringen die zusammen, die auch zusammen gehö-
ren.«

Dr. Helmut Teufel Leiter der Bohemia, Moravia et Silesia Judaica betonte die Wichtigkeit
des Quellenmaterials in tschechischen Archiven und stellte fest, dass »ohne einer Geschichte
der Juden in den böhmischen Ländern eine Geschichte der Juden in Österreich nicht zu
schreiben ist.« Die Ergebnisse der Arbeiten sollen in den nächsten Jahren in mehrere ein-
schlägige Darstellungen münden. Nach Vorstellung der mittlerweile sieben Projektmitarbei-
ter stellte Marie Bunatova die seit 2001 bestehende Gesellschaft für Geschichte der Juden in
der Tschechischen Republik, deren Leiterin sie ist, vor.

Die Geschichte der Juden in Mitteleuropa in der Zeit der Renaissance und des Barock ist bis-
lang unzureichend erforscht. Im Rahmen der Habsburgermonarchie entstanden damals die
entscheidenden wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Ländern Mitteleuropas, die
auch heute, nach einer langen Zeit der Trennung, wieder im Entstehen begriffen sind. Die
Rolle der Hofjuden sollte zwar nicht überschätzt werden, war aber in manchem Detail von
prägender Wirkung. Seit dem Jahre 1998 fördern der Fonds zur wissenschaftlichen Forschung
in Österreich und das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
die umfassenden Forschungen in Österreich und der Tschechischen Republik. Die bisherigen
Archivforschungen bestätigen die führende Stellung der Prager jüdischen Gemeinde unter
den europäischen Gemeinden. Doch tritt auch die Bedeutung anderer böhmischer und mäh-
rischer Gemeinden in den Vordergrund. Der nachhaltige Einfluss der Gegebenheiten in Böh-
men und Mähren auf die Wiener Verhältnisse wirkte sich ebenso auf sozialem wie auf reli-
giösem Gebiet aus.
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Der Adel Böhmens und Mährens war an dem Bestehen jüdischer Gemeinden besonders inte-
ressiert, weil die Juden für eine reibungslose Verteilung der landwirtschaftlichen Produkte
sorgten aber auch für die beginnende Produktion von Waren, die sich aus der landwirtschaft-
lichen Arbeit notwendig entwickelten, z.B. Branntwein und Hefeerzeugung. Die Tätigkeit der
führenden Familien in Prag und Wien diente neben den Investitionen in den lokalen Handel
zu einem gewissen Teil dem europäischen Finanzverkehr.

Die Quellen berichten allerdings nicht nur von wirtschaftlichen Vorgängen, sondern auch
über geistig kulturelle Entwicklungen; so wird bspw. aus den Krakauer Zollregistern klar, dass
eine enge Verbindung zwischen polnischen, böhmisch-mährischen und österreichischen Ge-
lehrten bestand, denn an den Zollstellen tauchten öfter Fässer mit Büchern auf, die ein Be-
weis für einen lebhaften Austausch von Wissen sind.

Um die geistige und moralische Verfassung ihrer Nachkommen zeigten sich auch alte Ju-
den aus Prag besorgt, wie wir aus den Briefen an ihre Söhne, die sich in Wien niedergelassen
hatten, wissen. In diesen Briefen gibt es kaum geschäftliche Ratschläge, sondern v.a. solche,
die sich auf ein einwandfreies moralisches Verhalten beziehen. Die Juden treten deutlich als
Gruppe hervor, die in jeder Weise in die Gesellschaft integriert war oder sich zu integrieren
suchte; ein Bestreben, das allerdings durch ständig vorhandenes Misstrauen von christlicher
Seite unterlaufen wurde und bis zu groß angelegten Vertreibungsplänen reichte. Diese Pläne
wurden 1669/70 in Wien und Niederösterreich verwirklicht, in Prag scheiterten sie jedoch an
der engen Zusammenarbeit zwischen christlichen und jüdischen Handwerkern.
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