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Dem vorliegenden Projekt für das jüdische Museum der Stadt Wien 
liegt die Annahme zugrunde, dass Architektur dem Betrachter 
nur dann bewusst wird, wenn sie ihn in seinen Bewegungen und 
Reflektionen leitet und anregt - durch Fassade, Stiegen und 
Verbindungswege, um von einem Raum in den anderen zu 
gelangen. Es wurde daher eine Reihe bzw. Abfolge “neutralerer 
Räume” konzipiert, die einerseits die extrem betonte und massive 
Erscheinungsweise des Gebäudes konterkarieren und andererseits 
möglichst großen Nutzen aus dieser ziehen sollen. 
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Dieses Projekt muss naturgemäß dem bereits 
vorhandenen Bau Beachtung schenken; wenn es 
aber seine eigene Identität darstellen und bewahren 
soll, muss es seine eigene Sprache sprechen und 
nicht diejenige, die das Gebäude in anderen 
Funktionen zu anderen Zeiten gesprochen hat. Es 
muss daher klar festgestellt werden, dass dieses 
Museum gleichzeitig identisch und verschieden 
ist von dem Gebäude, das es beherbergen soll.  
Wesentlich für den jüdischen und nichtjüdischen 
Besucher des Museums wird der Umstand sein, dass 
dieser nicht die gleichen präzisen Informationen, die 
gleiche Aufklärung und den gleichen Genuss finden 
wird, die ihm bei einem sonstigen Museumsbesuch 
zuteil werden. Unter den Besuchern dieses Museums 
werden viele das nicht finden, wonach sie suchen, 
weil das von ihnen gesuchte nicht dargestellt 
oder erklärt werden kann.  Wenn überhaupt etwas 
erfahren oder ausgedrückt werden kann, dann ist 
es die Stille in der Gegenwart Anderer- durch das 
gemeinsame Bewusstsein aller Anwesenden, die 
sich zur gleichen Zeit auf das Gleiche konzentrieren,- 
die dem Besucher die Tatsache bewusst machen 
soll, dass hier seit vielen hundert Jahren Menschen, 
jüdische Menschen existieren, und dass das der 
Grund ist, warum wir ein solches Museum aufsuchen.
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Wenn, einen Atemzug lang, an diesem Ort die 
Stille sich verdichten könnte und sich die Ahnung 
eines Sinnes erleben ließe, dann ist uns die 
Aufführung eines Rituals gelungen, eine rituelle 
Feier von Menschen und Individuen, denen wir so 
viel verdanken. Wir sind an diesem Ort aufgerufen, 
ein anderes Ritual aufzuführen, als es ein bloßer 
Museumsbesuch ist. Die vielen Bedeutungen dieser 
Zeremonie bestimmen die innere und die äußere 
Form des Stellenwerts der Architektur. 
Wir inszenieren ein Ritual, für das die Formen - Mauer, 
Veranstaltungssaal, Stiege, Innenhof - notwendig 
sind.


