
KA IV - GU 106-2/05 

In der Zeit vom 14. Mai bis zum 26. Oktober 2003 veranstaltete die Jüdisches Museum 

der Stadt Wien Gesellschaft m.b.H. (JMW) die Ausstellung "Quasi una fantasia". Neben 

formalen Mängeln bei einigen Leihverträgen und teilweise unvollständigen Unterlagen 

zeigte die Prüfung des Kontrollamtes auch Sachverhalte auf, die im Fall einer versiche-

rungsmäßigen Geltendmachung von eventuellen Schadenersatzansprüchen zu Proble-

men hätten führen können. 

 

Die geprüfte Gesellschaft sagte zu, den Empfehlungen des Kontrollamtes bei künftigen 

Ausstellungen nachzukommen. 

 

1. Zielsetzung der Ausstellung 

1.1 Die Juden Wiens leisteten im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und im ersten 

Viertel des 20. Jahrhunderts einen bedeutenden Beitrag zur Entstehung und zum Auf-

bau des Rufes der Musikstadt Wien. Sie engagierten sich sowohl im konservativen als 

auch im progressiven Lager des damaligen Musiklebens. Dieser Sachverhalt sollte dem 

interessierten Publikum im Rahmen einer in den Räumlichkeiten des Jüdischen Muse-

ums der Stadt Wien (JM) stattgefundenen Ausstellung nahe gebracht werden. 

 

1.2 Das Ausstellungsprojekt bestand aus drei Teilen, nämlich einer Ausstellung im JM, 

einem Katalog, zu dem namhafte Musikwissenschafter und Historiker Beiträge lieferten, 

und einem dazu passenden Musikprogramm, das dem Schaffen jüdischer Komponisten 

vor und während der Emigration gewidmet war. 

 

Die Ausstellung wurde von zwei Themenbereichen beherrscht. Zum einen wurde ver-

mittelt, wie die jüdischen Bewohner Wiens an der Entwicklung der Musikkultur und dem 

Bild der Musikstadt Wien mitgewirkt haben. Zum anderen wurde der Verlust dokumen-

tiert, der der Stadt durch die Vertreibung und die Ermordung ihrer jüdischen Komponis-

ten, Musiker, Förderer und Musikliebhaber zugefügt worden ist. Der zeitliche Bogen der 

von der Ausstellung berührten Themen begann mit dem Vorabend der Moderne (etwa 

um 1870) und endete mit der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 

 

1.3 Obwohl den Juden aus den Ländern der K.u.K. Monarchie erst 1867 das freie Recht 
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auf Niederlassung in Wien gewährt worden war, rekrutierten sich schon bald viele Be-

sucher und Förderer des Musiklebens der Stadt aus der jüdischen Bevölkerung. Nicht 

anders war es auch unter den Musikern. Zur Jahrhundertwende stammte bereits ein be-

trächtlicher Teil der Studenten an den Musikhochschulen aus jüdischen Familien. Für 

Wiens Juden, die ein Instrument spielten, stellte die Musik auch eine Möglichkeit der 

Assimilation dar. 

 

1.4 Der 1897 erfolgte Beginn des Direktorates Gustav Mahlers an der Wiener Hofoper 

stellte ein wichtiges Datum für die Entwicklung der Moderne in der Musik dar. Kompo-

nisten wie Alexander Zemlinsky und Arnold Schönberg sowie deren Schüler stehen für 

das Projekt der Moderne in der Musik. Aber nicht nur in der Bewegung der Moderne 

spielten Juden eine wichtige Rolle, sondern auch in populären Positionen, wie etwa in 

der Operette. Der Kampf im Musikleben zwischen der Moderne, dem Populismus und 

dem Konservatismus, der die Zeit der Ersten Republik dominierte, fand sein Ende in der 

Ausgrenzung jüdischer Musiker, die verfolgt und vertrieben wurden. Die Moderne wurde 

aus dem musikalischen Leben der Stadt eliminiert und es kam zum endgültigen Schei-

tern der Assimilation der Juden in Wien. 

 

1.5 Die Ausstellung widmete sich ferner jenen Vertretern des musikalischen Lebens, die 

aus Österreich flüchteten und im Ausland ihre begonnenen Karrieren unter teilweise 

sehr schwierigen Bedingungen fortsetzten. Es wurde auch auf die Zeit nach dem Ende 

des Zweiten Weltkrieges eingegangen, wobei nicht nur die Renaissance Gustav Mah-

lers und der Erfolg Leonard Bernsteins, sondern auch die Erkenntnis Beachtung fand, 

dass das musikalische Leben der Stadt für viele rückkehrende Emigranten meist wenig 

adäquate Betätigungsfelder bot. 

 

1.6 Der Erfolg der Ausstellung führte dazu, dass diese über das für den 21. Septem-

ber 2003 ursprünglich vorgesehene Ende hinaus fortgesetzt und schließlich erst am 

26. Oktober 2003 geschlossen wurde. 

 

Auf Grund des Interesses des Yeshiva University Museum New York wurde ein Teil der 

Exponate  vom 3. Februar 2004 bis  zum 30. Juni 2004 einem  interessierten amerikani- 
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schen Publikum gezeigt. Gegenstand der Einschau war die im JM gezeigte Ausstellung. 

 

2. Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

2.1 Hinsichtlich der Ausstellungsdauer sahen die von der JMW abgeschlossenen Leih-

verträge vor, dass eine einvernehmliche Verlängerung der Geltungsdauer der Leihver-

träge möglich war und durch Brief und Gegenbrief zu erfolgen hatte. Die Einschau zeig-

te, dass in mehreren Fällen diese Bestimmung nicht beachtet, sondern lediglich das 

mündliche Einvernehmen hergestellt wurde. Zur Vermeidung der Geltendmachung von 

Ansprüchen im Schadensfall wurde empfohlen, künftig im Fall einer Verlängerung der 

Ausstellungsdauer den vertraglich eingegangenen Verpflichtungen zu entsprechen, zu-

mal - wie sich in einem Fall (Arnold Schönberg Center Wien) zeigte - die Leihgabenliste 

für die Ausstellung in New York auch ein Objekt enthielt, das in der Leihgabenliste vom 

26. Oktober 2002 (für die Ausstellung im JM) nicht angeführt worden war (Plakat "Ver-

ein für musikalische Privataufführungen"). 

 

Stellungnahme der Jüdisches Museum der Stadt Wien Gesell-

schaft m.b.H.: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, allfällige Verlängerungen von 

Leihverträgen immer schriftlich vorzunehmen, wird künftig Rech-

nung getragen werden. 

 

2.2 Um das im Rahmen der Ausstellung zur Aufführung gelangende Musikprogramm zu 

koordinieren, schloss die JMW mit Mag. W. T. einen die musikalische Koordination 

betreffenden Werkvertrag. Gemäß Art IV des Vertrages endete dieser mit Ausstellungs-

ende. Gemäß Art III sollte der zweite Teil (8.578,-- EUR) des vereinbarten Honorars von 

insgesamt 17.078,12 EUR bei Vertragsende abgerechnet werden. 

 

Obwohl die Ausstellung bis zum 21. September 2003 (mit Verlängerung bis zum 

26. Oktober 2003) lief, wurde die Schlussrechnung des musikalischen Koordinators 

schon am 2. August 2003 ausgestellt. Der Eingangsvermerk der JMW lautete auf 

3. September 2003, die Ausbezahlung des angesprochenen Restbetrages von 8.578,-- 

EUR erfolgte ebenfalls am 3. September 2003. 
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Es wurde hiezu empfohlen, in Hinkunft die Einhaltung vertraglicher Regelungen ver-

stärkt zu beachten. 

 

Bei Abschluss des Vertrages über das Rahmenprogramm zur Aus-

stellung waren die Termine dieses Programms noch nicht bekannt. 

Daher wurde vorsorglich ein Zeitrahmen gewählt, der sich mit der 

Ausstellungsdauer deckte. Da aber der musikalische Koordinator 

seine Leistung bereits bis August vollständig erbracht hatte, legte 

er die Schlussrechnung, die dann am 3. September 2003 bezahlt 

wurde. 

 

2.3 Für Zwecke der Ausstellung wurde zwischen der Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien, Archiv-Bibliothek und Sammlungen und dem JM ein Leihvertrag über eine größe-

re Anzahl von Ausstellungsobjekten mit einem Versicherungswert von rd. 5,35 Mio.EUR 

abgeschlossen. Es wurde dabei vereinbart, dass die Versicherung dieser Objekte durch 

die Leihgeberin auf Grund der von ihr festgesetzten Versicherungswerte zu erfolgen 

hatte, wobei die anfallenden Versicherungskosten der Leihnehmerin in Rechnung zu 

stellen waren. 

 

Die Einschau ergab, dass von der Leihgeberin wohl ein Versicherungvertrag über die in 

Rede stehenden Ausstellungsobjekte geschlossen, jedoch als Leihnehmerin nicht das 

JM, sondern die JMW angeführt wurde. Somit wurde die Leihnehmerin im Leihvertrag 

und in der auf diesem beruhenden Versicherungspolizze unterschiedlich angesprochen. 

Sollten in Hinkunft Versicherungsverträge von Leihgebern abgeschlossen werden, wäre 

auf die gleich lautende Bezeichnung der Leihnehmerin im Leihvertrag und im Versiche-

rungsvertrag zu achten. 

 

Auf die Einhaltung der korrekten Bezeichnung wird künftig bei 

rechtsverbindlichen Schriftstücken geachtet werden. 

 

2.4 Das Germanische Nationalmuseum überließ dem JM das Gemälde "Rose-quartett" 

von Max Oppenheimer (1924). Gemäß § 5 des Leihvertrages sollte ein durch das Ger-
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manische Nationalmuseum erstelltes Zustandsprotokoll den Übernahmezustand der 

Leihgabe dokumentieren und mit der Übersendung an das JM Bestandteil des Leihver-

trages werden. Es fiel auf, dass das Zustandsprotokoll nicht in den die Ausstellung be-

treffenden Unterlagen der Gesellschaft enthalten war. Erst nach einer diesbezüglichen 

Anregung des Kontrollamtes forderte das JM nachträglich eine Kopie des Zustands-

protokolls vom Leihgeber an. Um allfällige Probleme bei der Beweisführung im Scha-

densfall hintanzuhalten, wurde daher empfohlen, alle vertragsrelevanten Unterlagen 

entsprechend aufzubewahren. 

 

Auf die Vollständigkeit vertragsrelevanter Unterlagen wird künftig 

geachtet werden. 

 

2.5 Der am 26. November 2002 zwischen dem JM und dem Arnold Schönberg Center 

Wien abgeschlossene Leihvertrag umfasste nicht alle im Begleitbuch zur Ausstellung 

dem Arnold Schönberg Center Wien zugeschriebene Ausstellungsstücke. So waren die 

Exponate "Alexander Zemlinsky bei der Aufführung der Gurrelieder" (Fotografie, Prag 

1921), "Verein für musikalische Privataufführungen" (Plakat nach einem Entwurf von 

Adolf Loos, Wien 1919) und "Arnold Schönberg: Entwurf einer Netzkarte für die Berliner 

Verkehrsbetriebe" (Kopie, Berlin 1927) nicht in diesem Leihvertrag erfasst worden. Es 

wurde daher empfohlen, künftig auf die sachliche Vollständigkeit der Vertragsinhalte zu 

achten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird künftig nachgekommen 

werden. 

 

2.6 Eine zu Ausstellungszwecken im JM installierte Klangsäule wurde im Verlauf der 

Ausstellung beschädigt, wodurch Reparaturmaßnahmen in Höhe von 180,-- EUR not-

wendig waren. Dabei wurde ein kompletter Automat ausgetauscht, Zeitschaltuhren wa-

ren neu zu programmieren und alte Batterien wurden durch neue ersetzt. Da von der 

JMW für diesen Ausstellungsgegenstand keine Versicherung abgeschlossen worden 

war, sollte künftig in ähnlichen Fällen erwogen werden, alle Ausstellungsgegenstände 

zu versichern. 
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Bei der Klangsäule handelt es sich um einen vor der Ausstellung 

intensiv genutzten Apparat. Eine Versicherung wäre deshalb nur 

bedingt und mit höherer Prämie möglich gewesen. Deshalb und 

wegen des vom absoluten Betrag her durchaus tragbaren Risikos 

hatte sich die JMW entschlossen, in diesem Fall keine Versiche-

rung abzuschließen. 

 

2.7 Hinsichtlich eines vom Albertina-Museum entliehenen Exponates fiel auf, dass im 

diesbezüglichen Leihvertrag vom 2. April 2003 die Leihdauer mit "vom 4. Mai 2003 bis 

zum 25. Juli 2003" angegeben, im Begleitschreiben hingegen um Verständnis dafür ge-

beten worden war, dass auf Grund des Zustandes des Exponates die Zeichnung nur bis 

zum 18. Juli 2003 zur Verfügung gestellt werden könne. Solche Differenzen sollten 

künftig möglichst vermieden werden. 

 

Es wird stets darauf geachtet, dass der Versicherungszeitraum die 

gesamte Zeit der Entlehnung abdeckt. Eine etwas kürzere oder 

verkürzte Entlehndauer stellt aber kein Risiko dar. Bei einer unwe-

sentlichen Verkürzung - wie im gegenständlichen Fall - wäre auch 

die Versicherungsprämie kaum geringer gewesen. 

 

2.8 Das JM erhielt nicht nur von Institutionen, sondern auch von privaten Personen 

Leihgaben. So wurde ihm aus dem Ausland eine Fotografie und eine Visitenkarte für die 

Ausstellung zur Verfügung gestellt. Die für die Leihnahme verwendeten Leihverträge 

sahen unter Pkt. 3 vor, dass die Leihgaben von der Leihnehmerin (JMW) zu versichern 

waren. Im konkreten Fall wurde der Wert der Leihgaben im Importauftrag mit 50,-- EUR, 

in einem Schreiben der JMW an den Spediteur mit 35,-- EUR und im Leihvertrag der 

JMW mit der privaten Leihgeberin mit einem Versicherungswert von 2.500,-- EUR ange-

geben. 

 

Größere Unterschiede in der Bewertung der Leihgaben könnten zu Problemen bei der 

Geltendmachung von Schäden führen. Für den Fall, dass bei der im Leihvertrag ange-

setzten Versicherungssumme ein ideeller Wert für die Leihgabe zum Ansatz gebracht 
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wurde, weil es sich dabei um Gegenstände mit persönlichem Erinnerungswert handelte, 

war zu bemerken, dass im Schadensfall von den Versicherungsgesellschaften ideelle 

Werte nicht immer anerkannt werden. So sehen beispielsweise die Allgemeinen Bedin-

gungen für die Einbruchsversicherung (AEB 2001) unter Art. 7 Pkt. 2.2 vor, dass bei der 

Ermittlung des Versicherungswertes ein persönlicher Liebhaberwert nicht berücksichtigt 

wird. Private Leihgeber sollten daher in Hinkunft auf diesen Sachverhalt aufmerksam 

gemacht werden. 

 

Eine Differenz zwischen Zollwert und realem Wert (Versicherungs-

wert) ist branchenüblich. Es ist allerdings richtig, dass im gegebe-

nen Fall die Differenz viel zu groß war. Künftig wird auf eine "ver-

nünftige" Differenz geachtet werden. 

 

2.9 Dem JM wurde von einer anderen privaten Leihgeberin die Fotografie eines jüdi-

schen Straßenmusikanten (im Passepartout) überlassen. Gemäß Pkt. 3 des Leihvertra-

ges übernahm das JM die Verpflichtung, die Leihobjekte auf seine Gefahr und Kosten 

gegen jegliche Risken zu versichern. Dies erfolgte mit Antrag vom 31. März 2003, wo-

bei als Versicherungszeitraum die Zeit vom 1. März 2003 bis zum 5. Oktober 2003 an-

gegeben wurde. Es wurde empfohlen, in Hinkunft versicherungsrechtlich nicht gedeckte 

Zeiträume zu vermeiden. 

 

Es wird künftig darauf geachtet werden, dass keine versicherungs-

rechtlich ungedeckten Zeiträume entstehen.  

 

2.10 Private Leihgeber überließen der JMW ferner die Klarinette von Ludwig Witt-

genstein. Dem Pkt. 1 des am 21. Jänner 2003 abgeschlossenen Leihvertrages konnte 

entnommen werden, dass die Leihgeber das Instrument übergeben und das JM dieses 

für die Ausstellung zum unentgeltlichen Gebrauch übernommen hatte. In den Unter-

lagen wurde jedoch nicht festgehalten, dass sich die Klarinette vermutlich noch am 

23. April 2003 im Ludwig Wittgenstein Museum in Kirchberg am Wechsel befand und 

von dort abzuholen war. 
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Die gemäß Pkt. 3 des Leihvertrages abgeschlossene Versicherung sah als Versiche-

rungsbeginn den 29. April 2003 vor. Da auf Grund der unterschiedlichen Zeitangaben 

im Schadensfall eventuell von der Versicherung nicht gedeckte Zeiträume eingewendet 

hätten werden können, wurde angeregt, künftig in jenen Fällen, in denen die Übergabe 

des Leihgegenstandes nicht mit dem Tag der Vertragsunterzeichnung übereinstimmt, 

die Leihverträge textlich entsprechend zu adaptieren und eine zeitpunktbezogene Über-

gabe-/Übernahmebestätigung, ab der die Versicherung beginnt, vertragsgegenständlich 

zu machen. 

 

Bei missverständlichen Daten wird künftig die Zeit der tatsächli-

chen Entlehnung festgehalten werden. 

 

2.11 Andere private Leihgeber stellten dem JM ein Grammophon zur Verfügung. Die 

üblichen Leihverträge des JMW enthalten auch eine Bestimmung, wonach der Leihge-

ber zustimmt, dass beim ausgestellten Objekt oder bei einer Abbildung des Leihgegen-

standes ein Hinweis auf den Leihgeber erfolgen soll. Im konkreten Fall war allerdings 

ersucht worden, keinen derartigen Hinweis zu geben. Im Begleitbuch zur Ausstellung 

schienen die Leihgeber des ausgestellten Grammophons jedoch auf. Wenngleich einzu-

räumen war, dass zwar der Wortlaut der Vertragsbestimmung nicht verletzt wurde, weil 

sich der Herkunftshinweis nicht unmittelbar bei der Abbildung der Leihgabe befand, so 

dürfte der namentliche Hinweis in der Liste der Ausstellungsobjekte nicht im Sinn der 

Leihgeber gewesen sein. Es sollte daher künftig auf diesbezügliche Vorbehalte geach-

tet und gegebenenfalls eine Neuformulierung der in den Verträgen üblicherweise ent-

haltenen Anonymitätsklausel vorgenommen werden. 

 

Bezüglich der Nennung oder Nichtnennung von Leihgebern wird 

künftig der Wunsch des Leihgebers festgehalten werden. Ebenso 

wird auch ein Abweichen vom ursprünglichen Wunsch schriftlich 

festgehalten werden. 

 

2.12 Um auch außerhalb Wiens auf die Ausstellung aufmerksam zu machen, führte das 

JM gemeinsam mit der Kunsthalle Krems in Niederösterreich eine Außenwerbungsak-
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tion mit Plakaten durch. Diese begrüßenswerte Zusammenarbeit mit anderen Ausstel-

lungsstätten sollte auch mit Wiener Institutionen (z.B. Wien-Museum) angestrebt wer-

den. Es wird empfohlen, diesbezügliche Kontakte aufzunehmen. 

 

Der Anregung, die werbliche Zusammenarbeit mit anderen Muse-

en zu suchen, wird entsprochen werden. 

 

2.13 Dem JM wurde vom Musikverlag D. zu Ausstellungszwecken leihweise ein Ver-

lagsexemplar des Lexikons "Juden in der Musik" überlassen. Die Ausstellung im JM be-

wog den Musikverlag sogar, eine eigene Sonderauslage zu gestalten, die einen Über-

blick über 60 verfolgte und verfemte Komponisten und Autoren gab. Auch wurde das 

Begleitbuch zur Ausstellung im Ladengeschäft des Musikhauses zum Verkauf aufge-

legt. In diesem Zusammenhang wurde empfohlen, in Hinkunft bei Ausstellungen, die ein 

musikalisches Thema berühren, die Zusammenarbeit mit dem Verlagshaus schon in die 

Planung einzubeziehen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen werden. 


