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weiß, dass mit seiner Gewissensflexibilität 
das Klima nicht zu retten sein wird

Unter dem reißerischen Titel „Klimakiller Nr. 1“ 
hat die Frankfurter Allgemeine Sonntags-

zeitung (FAS) kürzlich einen Artikel veröffentlicht, 
der das Problem unseres energetisch veralte-
ten Gebäudebestands zurück in die Diskussion 
um den Klimaschutz bringen möchte. Ein lo-
benswerter Ansatz – schließlich wird seit Mona-
ten ausschließlich über den Schaden gespro-
chen, den der Verkehr, zuvorderst Flugreisen, 
und eine allzu fleischlastige Ernährung anrich-
ten. Angeteasert wurde der Beitrag mit den grif-
figen Sätzen: „Mit unseren Wohnungen scha-
den wir dem Klima mehr als mit Steaks und Flug-
reisen. Das will nur niemand wahrhaben.“ Für 
mich, der ich – ich muss es gestehen – dem Ver-
zehr kurzgebratener Rindfleischscheiben kei-
neswegs abgeneigt bin und zu der einen oder 
anderen Gelegenheit auch ein Flugzeug bestei -
ge, für mich war das Balsam auf meine von Flug- 
und Fleisch-Scham belastete Seele: So ein bö-
ser Klimabösewicht bin ich ja doch nicht – das mit 
dem Wohnen ist alles noch viel schlimmer! (Ge-
flissentlich außer Acht lassend, dass ich glückli-
cherweise nicht wohnsitzlos bin.) Tatsächlich, 
von den 638 Millionen Tonnen CO2, die in deut-
schen Privathaushalten jährlich anfallen, ge-
hen 38 Prozent aufs Wohnen-Konto, wohingegen 
der Anteil des Verkehrs lediglich 26 Prozent, 
der der Ernährung sogar nur 12 Prozent beträgt. 
Wenn man allerdings davon ausgeht, dass fast 
alle Menschen in Deutschland, die sich fortbewe-
gen auch irgendwann etwas essen, man „Steaks“ 
und „Flugreisen“ folglich addieren muss, dann 
wäre es korrekter gewesen, der FAS-Redakteur 
hätte versucht, seinen Lesern den Klimakiller-
Text auf diese Weise schmackhaft zu machen: 
„Mit unseren Wohnungen schaden wir dem  
Klima genauso wie mit Steaks und Flugreisen.“ 
Klingt aber halt nicht mehr ganz so skandalös. 
Und mir wäre ein kurzer, glücklicher Augenblick 
der Schamfreiheit entgangen. Doch ohnehin 
bin ich mit meinem Klimagewissen längst einen 
neuen Kuhhandel eingegangen. Der Deal: Ich 
bemühe mich, zwei Mal pro Jahr weniger zu flie-
gen und zwei Mal in der Woche kein Fleisch zu 
essen. Im Gegenzug darf ich – ganz ohne Schuld-
gefühle – jeden Tag erneut Freude darüber emp-
finden, dass der Vermieter meiner zugigen Alt-
bauwohnung keinerlei Anstalten macht, die 
WDVS-Verklebe-Kolonne und die Kunststoff-
fenster-Mafia anzuheuern.

Altbauscham

Der Frishman Beach in Tel Aviv  Foto: Peter Loewy

Im letzten Raum der Ausstellung zeigt ein Film-
ausschnitt, wie sich Tel Aviv gern selber sieht: 
als fröhlich feiernde LGBT-Karawane auf der 
Strandpromenade. Dass dieses Bild der toleran-
ten Partystadt längst global wirkt, ist einem  
erfolgreichen City Branding zu verdanken. Nach-
dem die Stadt in den 1970er Jahren erhebliche 
Teile der Bevölkerung verloren hatte, erfand sie 
sich zum zweiten Mal neu. Durch ein energi-
sches Sanierungsprogramm erhob sie sich wie 
Phönix aus der Asche. Noch 1993 führte eine 
große Dokumentation des Instituts für Auslands-
beziehungen vor Augen, dass zahlreiche der 
rund 4000 Zeugnisse des Neuen Bauens aus der 
Zwischenkriegszeit in einem miserablen Zustand 
waren. Doch bereits 2003 waren so viele Ge-
bäude restauriert, dass die Unesco die wieder 
strahlende „Weiße Stadt“ zum Weltkulturerbe 
erklärte.

Es ist das Verdienst der Ausstellung im Jüdi-
schen Museum Hohenems, dass sie auch die 
Schattenseiten und Konfliktfelder der heutigen 
Metropole in den Blick nimmt. Hanno Loewy, 
der mutige Direktor des Museums, geht zusam-

men mit seinen Kuratoren Hannes Sulzenbacher, 
Kulturwissenschaftler in Wien, und Ada Rinderer, 
einer in Israel geborenen und ausgebildeten  
Architektin, der Geschichte und Gegenwart von  
Tel Aviv auf den Grund. Ungewöhnlich ist schon  
die Verbindung der beiden Städtenamen. Sie 
erinnert an die über 4000-jährige Geschichte der 
arabischen Stadt Jaffa, als deren zunächst klei-
ner Vorort die „erste hebräische Stadt der Moder-
ne“ im Jahr 1909 gegründet wurde. Erschüttert 
wird zugleich der Gründungsmythos von Tel Aviv, 
den ein historisches Foto ohne präzise Orts-
angabe suggeriert: Die Stadt entstand nämlich 
nicht nur auf sandigen Dünen, sondern inmitten 
von Orangenhainen, arabischen Dörfern und 
christlichen Kolonien. 

Der in den 1930er Jahren einsetzende Aufstieg 
von Tel Aviv ging einher mit dem Niedergang 
von Jaffa, das nach dem israelisch-arabischen 
Krieg von 1948 teilweise zerstört und 1950 einge-
meindet wurde. Bis heute hat sich die Metropole 
in zwei Richtungen entwickelt. Auf der einen 
Seite glänzt das von Hochhäusern überragte Zen-
trum durch seine Prosperität (mit der Folge ex-
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Vom Gründungsmythos bis zur konfliktreichen Gegenwart:  
Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Hohenems in Vorarlberg  
erzählt „All about Tel Aviv-Jaffa“
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orbitanter Mieten), auf der anderen Seite gibt es 
die „Schwarze Stadt“ im Süden, bevölkert von 
illegalen Einwanderern, marginalisierten Arabern 
und armen Israelis, die durch die Gentrifizierung 
dorthin vertrieben wurden. Dieses Doppelge-
sicht zeigen eindrücklich die aktuellen Fotogra-
fien des in Tel Aviv geborenen Peter Loewy, wel-
che die kompakte, aber reich bestückte Schau 
durchziehen.

Ein zweites Element der Gestaltung sind die 
klug ausgewählten historischen Dokumente, da-
runter mehrere Filme und drei bemerkenswerte 
Architekturmodelle. Beim Rundgang weist Ada 
Rinderer mit Nachdruck auf eine Postkarte von 
1934 hin: Sie präsentiert eine Fotomontage mit 
Kamelen, die zwischen einer jüdischen Baustelle 
und neu errichteten „weißen“ Wohnhäusern ih-
res Weges ziehen. Diese Darstellung drückt die 
von den Immigranten proklamierte Überlegen-
heit aus – vergeblich hatte der ebenfalls einge-
wanderte Architekt Erich Mendelsohn damals 
einen echten Dialog zwischen Moslems und Ju-
den gefordert. Ein Film aus dem Jahr 1973 je-
doch lässt einen schmunzeln: Der Sketch zeigt, 
wie sich die „alten“ über die jeweils „neuen“ Ein-
wanderer lustig machen.

Eine willkommene, ja unverzichtbare Ergän-
zung der Schau ist das üppig bebilderte Katalog-
buch mit einem Fotoessay von Peter Loewy.  
Auf nicht weniger als 450 Seiten wird das Thema 
durch wissenschaftliche Aufsätze, Essays und 
Interviews nach jeder Richtung vertieft. Was von 
Tel Aviv als „Labor der Unabhängigkeit“ (Ita Hein-
ze-Greenberg) auf jeden Fall bleiben wird, ist ein 
epochales Ereignis: Es handelt sich um die einzige 
Stadt, in der die moderne Architektur wirklich 
populär war – das Neue Bauen wurde sogar zur 
israelischen Nationalarchitektur.

Die Auktion von Siedlungs-
land am Strand gilt als  
Gründungstreffen der Stadt 
Tel Aviv, 1909.
Foto: Abraham Soskin,  
Tel Aviv. Berlin 1926

Das Foto, 1929 aufgenom-
men, zeigt die Straßenecke 
Al-Abbas- und Az-Zubeir-
Straße im Stadtviertel Man-
schieh, im Norden von  
Jaffa. Das Viertel wurde 
1948 abgerissen.
Foto: Central Zionist Archi-
ves Jerusalem/Zvi Oron

Der Dizengoff-Platz, circa 
1950. Der runde Platz  
bil det das Zentrum der 
„Weißen Stadt“, hier be-
findet sich unter ande- 
rem das Bauhaus Center. 
Foto: JMH

All about Tel Aviv-Jaffa. Die Erfindung einer Stadt

Jüdisches Museum Hohenems, Schweizer Straße 5,  
6845 Hohenems

www.jm-hohenems.at

Bis 6. Oktober

Der Katalog (Bucher Verlag) kostet im Museum 34,80 Euro
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