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Fotografien im Dialog zum Nachdenken
Mit einem Blick machen die phantastischen Innenraumfotografien von Ľubo
und Monika Stacho die Diskrepanz zwischen der Möglichkeit aktiv gelebten
Glaubens und der Zerstörung dieser Möglichkeit deutlich. Die Form des Diptychons lässt die Motive unmittelbar miteinander ins Gespräch treten. Sie repräsentieren zwei Seiten eines Glaubens an einen gemeinsamen Gott: Auf der
einen Seite die christliche, die – wenn auch zur Zeit des Sozialismus eingeschränkt – ihren Gläubigen meist ungebrochen ein repräsentatives Haus bieten durfte. Auf der anderen Seite die jüdische, gebrochen, vernichtet, untergegangen, die Gotteshäuser zweckentfremdet und auch missbraucht. Diese
Diptychen funktionieren im ursprünglichen Sinne des Wortes als Andachtsbilder, als Anstoß zum Nachdenken darüber, welchen Verlust die geistige Kultur
Europas durch die Shoa erlitten hat. Zugleich sind sie eine Mahnung zur Anerkennung und Vergegenwärtigung der Gemeinsamkeiten, des Glaubens an einen Gott, der die drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam vereint.
Unsere gemeinsame Präsentation und Erweiterung der Ausstellung Zwei
Häuser eines Herrn durch die vorliegende Publikation, die den hervorragenden
slowakisch-englischen Katalog für die deuschsprachige Öffentlichkeit ergänzt
und inhaltlich vertieft, soll die historische Vielfältigkeit der Slowakei zeigen, deren Zeugnisse auch heute noch in der von zahlreichen UNESCO-Welterbestätten geprägten Region zu erleben sind. Zugleich steht unsere Zusammenarbeit
in Bezug auf diese Ausstellung im Zeichen der zukunftsweisenden Erinnerung
an den über Jahrhunderte gewachsenen Reichtum Europas, der sich auch in
seinen Gotteshäusern manifestiert und für kommende Generationen bewahrt
und wiederbelebt werden muss.
Imrich Donath,
Honorarkonsul der
Slowakischen Republik für Hessen

Tanja Krombach, stellv. Direktorin
Deutsches Kulturforum östliches
Europa, Leiterin des Länderreferats
Slowakei und des Fachreferats Verlag
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Grußwort des hessischen Kultusministers
Liebe Leserinnen und Leser,
»Zwei Häuser eines Herren« – so lautet der Titel der Ausstellung des slowakischen Künstlerehepaares Monika und
Prof. Ľubo Stacho. Ich freue mich, dass ihre Werke in der
Volkshochschule Bad Homburg präsentiert werden, und
bin gespannt, welche interessanten Erkenntnisse der fotografische Vergleich von Kirche und Synagoge bereithält.
Jede Religion schafft ihre eigenen heiligen Räume, die nach den Regeln und
Vorschriften ihres Glaubens gestaltet werden. Dabei gilt jedes Gotteshaus für
seine Anhänger als Ort der Kommunikation und als Ort, wo sie ihre verschiedenen religiösen Bräuche, Gesten, Gebete und Riten vollziehen können. Ganz
gleich ob Kirche oder Synagoge: Jedes Gotteshaus versprüht eine ganz besondere Atmosphäre, und das nicht nur bei den Anhängern selbst, sondern auch
bei Besucherinnen und Besuchern.
Ich danke Imrich Donath, Honorarkonsul der Slowakischen Republik und
Präsident der AKIM Deutschland e. V., und allen weiteren Beteiligten für ihr Engagement bei der Organisation und Durchführung der Ausstellung. Gleichzeitig richte ich meinen herzlichen Dank an das Künstlerehepaar Stacho für die
Arbeit und Bereitstellung ihrer äußerst gelungenen Werke.
Allen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung wünsche ich einen
eindrucksvollen Tag in der Volkshochschule Bad Homburg und bin gespannt,
ob Ihnen die fotografischen Diptychen von Kirche und Synagoge weitere Gemeinsamkeiten, jenseits des Glaubens an den Herrn selbst, aufzeigen können.
Mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. R. Alexander Lorz
Hessischer Kultusminister
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Grußwort des Botschafters der Slowakischen Republik
Liebe Gäste,
es freut mich sehr, dass ich Sie im Rahmen der »Slowakischen Kulturtage« anlässlich der Vernissage des Künstlerehepaares Ľubo und Monika Stacho begrüßen darf. Das
Projekt »Zwei Häuser eines Herrn« stellt in Form von Diptychen Interieurs jüdischer Synagogen und christlicher
Kirchen jeweils in einer Gemeinde in der Slowakei vor. Die
Bilder sprechen dezidiert von dem moralischen Vakuum, das an die Stelle von
religiösen und kulturellen Traditionen getreten ist. Die jüdischen Gemeinden
in der Slowakei waren nach dem Zweiten Weltkrieg stark dezimiert und sind
mittlerweile nahezu verschwunden.
Hervorzuheben ist, dass diese tiefgreifenden Bilder ein Aufwachen in mehreren Gemeinden bewirkt haben und die verwaisten Synagogen langsam zu
ihrem spirituellen Ursprung zurückkehren. Aus manchen wurden sogar inzwischen, im Einklang mit der jüdischen Gemeinde, Büchereien, Erziehungsstätten, Orte der Zusammenkunft. Ziel der Ausstellung ist es, nicht nur auf die
gemeinsamen jüdisch-christlichen Wurzeln der europäischen Kultur und auf
die Risiken der geistigen Verwahrlosung und des Identitätsverlusts hinzuweisen, sondern auch über eine positive Entwicklung im Denken der Menschen
zu diesen geistlichen Stätten zu berichten.
Diese Veranstaltung findet dank der großzügigen Unterstützung von Herrn
Imrich Donath, Honorarkonsul der Slowakischen Republik in Hessen, und in
Zusammenarbeit mit dem Slowakischen Institut in Berlin statt.
Ich bedanke mich bei den Künstlern, Organisatoren, Mitwirkenden und wünsche der Ausstellung nach Berlin auch in Bad Homburg viel Erfolg!

Dr. Peter Lizák
Botschafter der Slowakischen Republik
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Grußwort des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland
Liebe Besucherinnen und Besucher
der Ausstellung,
die Fotos, die die Künstler Monika und Ľubo Stacho in der
Slowakei aufgenommen und zu Diptychen zusammengestellt haben, stimmen sehr nachdenklich. Auf der einen Seite prächtige, reich geschmückte christliche Kirchen – allerdings selten ganz mit Menschen gefüllt. Auf der anderen
Seite halb verfallene, leer stehende oder völlig zweckentfremdete Synagogen.
Dieser würdelose Umgang mit dem jüdischen Erbe war und ist leider an vielen Orten Europas anzutreffen, vor allem in den einst sozialistischen Staaten.
Dort wissen auch die Kirchen ein Lied davon zu singen, wie sie einst dem Verfall preisgegeben waren.
Umso erfreulicher ist es, dass seit dem Fall des Eisernen Vorhangs Kirchen restauriert und neu gebaut wurden und zumindest einige Synagogen wieder zu
Orten der Begegnung wurden. Die Ausstellung wird erheblich dazu beitragen,
dass Bewusstsein für einen angemessenen Umgang mit früheren Synagogen
zu schärfen.
Dennoch dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass sowohl viele
Kirchen als auch Synagogen häufig leer stehen. Immer weniger Menschen finden den Weg zu ihnen. Daher gilt es, sowohl der Säkularisierung entgegenzuwirken als auch in Zukunft die Würde dieser Orte zu wahren.
Der Ausstellung wünsche ich viele Besucherinnen und Besucher und danke
den Künstlern sowie dem slowakischen Honorarkonsul für seine Unterstützung!
Mit besten Grüßen

Dr. Josef Schuster
Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland
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Grußwort des Honorarkonsuls der
Slowakischen Republik für Hessen
Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich, die Fotoausstellung der Künstler Monika und Ľubo Stacho Zwei Häuser
eines Herrn präsentieren zu können. Es ist eine beeindruckende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der
G`tteshäuser in der Slowakei. Mangels Masse – nach der
beispiellosen Tragödie der Menschheit, der Vernichtung
der jüdischen Bevölkerung Mitte des vorigen Jahrhunderts, folgte ein geschichts- und würdeloser Umgang mit
dem religiösen Erbe, mit den G´tteshäusern. Diese Verbrechen sind nicht wiedergutzumachen. Den Mantel des Schweigens über sie zu decken, würde sie
aber noch schlimmer machen …
Die Ausstellung entstand in der Slowakei. Sie versucht mittels fotografischer
Diptychen von Kirchen und Synagogen Geschichten zu erzählen bzw. sich mit
den Geschichten auseinanderzusetzen. Das Künstlerpaar fotografierte in einer
Gemeinde bzw. einer Stadt immer eine Synagoge und dazu eine christliche Kirche katholischer, protestantischer oder christlich-orthodoxer Konfession. Die
Synagogen wurden nach dem Krieg meistens umfunktioniert und in Lagerräume, Restaurants, Fitness-Center oder sogar in christliche Kirchen umgewandelt. Nach der Wende wurden in den 1990er Jahren in der Slowakischen Republik viele neue Kirchen gebaut. Einige Synagogen wurden auch rekonstruiert.
Aus der Befürchtung heraus, dass wir den Glauben unserer älteren jüdischen Brüder zerstört
haben und dass auch unser Glaube bedroht wird, habe ich dieses Projekt realisiert.
In diesem Projekt geht es um unsere Vergangenheit, aber auch um unsere Zukunft.
Ľubo Stacho

Ich bin dem Künstlerpaar Monika und Ľubo Stacho aus Bratislava dankbar, dass
sie sich dieses Themas angenommen und es sichtbar gemacht haben.
Abschließend möchte ich mich noch bei Frau Tanja Krombach vom Deutschen Kulturforum östliches Europa für die tadellose Zusammenarbeit und
ebenfalls bei dem Mitveranstalter dieser Ausstellung AKIM Deutschland e. V.
herzlich bedanken.

Imrich Donath
Honorarkonsul der Slowakischen Republik für Hessen
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Wie verschieden doch die Häuser des einen Herrn sind …
Der Fotograf Ľubo Stacho befasst sich zusammen mit seiner Ehefrau Monika
schon seit Jahren mit der künstlerischen Dokumentation verschiedener Aspekte der jüdischen Kultur in der Slowakei. Ein bedeutendes Ergebnis ihrer Aktivitäten ist auch das Projekt Zwei Häuser eines Herrn. Die Fotografien der Ausstellung bieten in Form von Diptychen einen interessanten Vergleich der Zustände
christlicher – entsprechend der konfessionellen Mehrheitsverhältnisse vor allem
katholischer – Kirchen und jüdischer Synagogen um die Jahrtausendwende.
Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, sich Gedanken darüber zu machen,
woraus sich die bestehenden Unterschiede ergeben. Das Ergebnis illustriert
nämlich auf überzeugende Weise, dass, obwohl beide Häuser das gleiche Ziel
haben – nämlich einem einzigen und allmächtigen Herrn zu dienen –, diese
dennoch nicht in einer gleichwertigen Position sind. Während auf der einen
Seite vor allem sanierte und von Gläubigen besuchte christliche Gotteshäuser
vorherrschen, sehen wir auf der anderen Seite jüdische Objekte, welche entweder verwüstet sind oder nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck dienen.
Die bestehenden Unterschiede werden äußerst treffend durch das Diptychon
des katholischen Wallfahrtsorts Šaštín/Schoßberg in der Westslowakei symbolisiert. Auf der linken Seite sehen wir eine Vielzahl betender Priester und festlich gekleideter Pilger, rechts eine leere, verwüstete Synagoge …
Viele der Synagogen erhielten in den letzten Jahren neue Fassaden und locken Besucher durch ihr Angebot an verschiedenen Bildungs-, Kultur-, Unterhaltungs- und Wirtschaftsaktivitäten. Wir finden dort Hotels, Restaurants, Kinos, Cafés, Kulturhäuser, aber auch Wohnungen, Fitness-Studios, Kletterwände,
Nachtklubs oder billige Geschäfte. Dies ändert aber nichts am wichtigen (und
traurigen) Umstand, dass praktisch jede dieser Synagogen ihre Hauptfunktion verloren hat und aufgehört hat, ein Haus des Herrn zu sein. Eine Ausnahme
sind nur einige ehemalige Synagogen, die zu christlichen Kirchen umfunktioniert wurden, etwa die in Bánovce nad Bebravou/Banowitz.
Persönlich berührt mich am meisten das tragische Schicksal der alten Synagoge von Svätý Jur/St. Georgen. Als Pressburg, seit 1919 slowakisch Bratislava,
im Jahr 1809 von napoleonischen Truppen belagert wurde, fand der berühmte dortige Rabbiner Chatam Sofer (mit bürgerlichem Namen Mosche Schreiber, geboren 1762 in Frankfurt am Main, verstorben 1839 in Pressburg) gerade
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Synagoge in St. Georgen/Svätý Jur, 1990er Jahre

8
in St. Georgen einen sicheren Zufluchtsort. Die dortige Synagoge ist in der Slowakei die einzige erhaltene Wirkungsstätte, in der er zu seinen Lebzeiten wirkte. Die heutigen privaten Eigentümer des Objekts lehnen deren Verkauf jedoch
ab. Deshalb besteht hier die reale Gefahr, dass dieser kostbare Bau bald für immer vom Erdboden verschwindet.
Die ausgestellten Fotos zeigen den traurigen Zustand der Objekte, sie können jedoch nicht die zu diesem führenden Ursachen erklären. Am Anfang der
heutigen Unterschiede war der Holocaust. Der Volkszählung im Jahre 1930
nach bekannten sich 136 767 Einwohner in der Slowakei zum Judentum. Wie
ihre christlichen Nachbarinnen und Nachbarn waren sie meist dreisprachig
ungarisch, deutsch und slowakisch in der bis 1918 zur ungarischen Hälfte des
Habsburgerreichs gehörenden Region sozialisiert. Organisatorisch waren die
Gläubigen in 228 Kultusgemeinden unterteilt. In den meisten von den 170
Gemeinden, die 75 Prozent aller Gläubigen umfassten, bekannten sich diese zum orthodoxen Judentum. Der Rest bekannte sich als neologisch, also
reformorientiert-liberal.
Das Regime des slowakischen Kriegsstaats (14.3.1939–30.4.1945) unterstützte
die katholische Kirche, doch ihre Haltung zum Judentum konnte wirklich nicht
unterschiedlicher sein. Das Regime verschwendete keine Zeit mit der Zerstörung von Synagogen, sondern konzentrierte sich auf die Ermordung ihrer Nutzer und Besitzer. Bei den beiden Deportierungswellen (die erste 1942 und die
zweite nach der Besetzung der Slowakei durch die Wehrmacht um die Jahreswende 1944/1945) sind rund 70 000 Juden umgekommen. Dazu müssen aber
noch Zehntausende weitere Opfer hinzugerechnet werden, die in Konzentrationslagern aus Gebieten deportiert wurden, die nach dem Wiener Schiedsspruch im November 1939 Ungarn zugesprochen wurden. Insgesamt kosteten
diese Deportationen mindestens 105 000 Menschen das Leben, also 75 Prozent
der jüdischen Vorkriegsbevölkerung.
Nach der Befreiung trug zur weiteren Schwächung des jüdischen Lebens in
der Slowakei die Alija bei, im Rahmen derer knapp 11 000 Überlebende nach Palästina/Israel auswanderten – eine Bewegung, die durch eine weiterhin existierende antisemitische Stimmung in Teilen der Bevölkerung, die sich an einigen
Orten wie Topoľčany sogar in Pogromen entlud, verstärkt wurde. Viele von denen, die geblieben waren, wandten sich nach den tragischen Erfahrungen der
jüngeren Vergangenheit (und später unter dem Druck der atheistischen Ideologie des kommunistischen Regimes) vom Glauben ihrer Vorfahren ab. Dadurch
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verschwanden viele in der Vergangenheit aktive Kultusgemeinden. Was blieb,
waren leere Synagogen und verlassene Friedhöfe.
Auch infolge dieser traurigen Realität verabschiedete der Slowakische Nationalrat im September 1945 die Verordnung Nr. 231/1945 »Zur Regelung der Verhältnisse der jüdischen Konfession«. Aus dieser ergab sich unter anderem die
Verpflichtung, einen Zentralverband jüdischer Kultusgemeinden in der Slowakei zu gründen. Zu seinen Aufgaben gehörte die Koordinierung 43 funktionsfähiger Gemeinden, aber auch die Verwaltung des Vermögens der aufgelösten
Kultusgemeinden. Im Archiv des Zentralverbands fand ich zahlreiche Dokumente, die die unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft der verlassenen Synagogen illustrieren.
Symbolisch für die Situation des Judentums sind Briefe, die aus dem Dorf
Spišská Belá/Zipser Bela an den Zentralverband geschickt wurden. Im Jahr 1930
hatte diese kleine Gemeinde 157 Mitglieder. Den Holocaust überlebten weniger als zehn Prozent davon. Dem ersten Brief vom 3.12.1947 nach wurden »unser jüdischer Friedhof und die Synagoge völlig verwüstet und wir wissen nicht,
wie es weitergehen soll. Beehren Sie uns doch bitte mit irgendeiner Hilfe oder
einem Rat, was wir da machen könnten, denn so kann es nicht bleiben, das ist
eine große Schande für das Judentum und schon wegen der Pietät muss da etwas gemacht werden«. Der nächste Brief informiert darüber, dass die Gemeinde Ende 1947 nur noch elf Mitglieder hatte, »… so dass es verfrüht wäre, über
eine Sanierung der Synagoge zu sprechen«.
Diese Briefe signalisieren, dass (nicht nur in Zipser Bela) Menschen fehlten,
die das religiöse Leben organisieren und Gottesdienste besuchen würden. Die
Synagogen verloren somit ihre grundlegende Bestimmung. Der Zentralverband hatte weder die personellen noch die finanziellen Mittel für den Erhalt
der Objekte und sah als einzigen Ausweg deren Verkauf. Ein Beispiel aus Kuklov/Kuglhof illustriert, dass man neben den »internen« (vor allem wirtschaftlichen) Gründen oft auch seitens staatlicher Stellen dazu regelrecht gedrängt
wurde: »Zum Abverkauf der Liegenschaften schritten wir auf Drängen des Nationalkomitees, welches von uns verlangt, die kirchlichen Liegenschaften entsprechend in Ordnung zu bringen, dass wir diese verkaufen, weil es nicht zulässig ist, das Gebäude im desolaten Zustand zu belassen. Uns droht deshalb also
eine Enteignung der Gebäude und da wir die Gebäude nicht reparieren lassen
können, weil die Reparatur große Kosten nach sich ziehen würde, mussten wir
uns für den Abverkauf dieser Liegenschaften entscheiden. Wir betonen, dass
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es uns doch ziemlich wehtut, wenn wir zum Verkauf unserer Synagogen schreiten müssen, wo früher einmal Gottesdienste abgehalten wurden und der Allmächtige gepriesen wurde und es heute hier niemanden gibt, der diese Tradition beleben würde. Wir können also gar nicht anders, als zumindest dafür
zu sorgen, dass aus unserer Synagoge ein Gebäude wird, das die Würde eines
Gotteshauses nicht beleidigt.«
Aus den Archivunterlagen ist ersichtlich, dass bereits in den vierziger Jahren
des 20. Jahrhunderts in den jüdischen Kultusgemeinden verschiedene Vorstellungen darüber herrschten, wie die Zukunft der verlassenen Synagogen aussehen soll. Der Zentralverband verlangte aus religiösen Gründen, dass die neuen
Eigentümer sie als Lager, Geschäfte (bis auf Fleischereien) oder als Handwerkstätten nutzen sollten und verbot deren Bewirtschaftung für Kultur- und Unterhaltungszwecke. Von staatlicher Seite wurden oft gerade Nutzungsarten
wie Kinos, Theatersäle bzw. Kulturhäuser bevorzugt. Die Situation illustriert der
Schriftverkehr zwischen dem Zentralverband und der Kultusgemeinde in Senica/
Senitz in der Westslowakei. Der Verband wollte die Synagoge als Getreidespeicher verkaufen, während der örtliche Gemeindevorsitzende andere Vorstellungen hatte: »Ich habe der politischen Gemeinde mein Wort mit der Bedingung
gegeben, dass diese aus der Synagoge ein Kulturhaus macht (ein Kino), so ein
schön saniertes Gebäude wäre für uns zumindest eine schöne Erinnerung daran, dass dort früher unsere Synagoge war. Aber niemand von uns wünscht, ja
wir werden es sogar nicht zulassen, dass anstatt einer Synagoge dort ein Lager
für Getreide oder andere Ware stehen wird.« Im Verlauf des weiteren Schriftverkehrs führt er seine Ansicht noch weiter aus: »Die politische Gemeinde will
unsere Kirche für 300 000 Tschechoslowakische Kronen kaufen und dort ein
Kulturhaus errichten, welches hier dringend gebraucht wird. Sie werden das
Gebäude von innen und außen schön sanieren, und wenn da einmal unsere
Nachkommen hineinschauen, so wird es diese hoffentlich erfreuen, wenn sie
hören, dass dieses Gebäude einmal eine Synagoge gewesen ist. Auf der anderen Seite würde die landwirtschaftliche Genossenschaft es vielleicht besser bezahlen, aber unsere Gemeindemitglieder sind dagegen, dass es ein verstaubtes, dreckiges Lager wird, wenn dort ein schönes Kulturhaus stehen kann.«
Anders (und konform mit den Religionsvorschriften) reagierte die Kultusgemeinde in der Stadt Bardejov/Bartfeld in der Ostslowakei: »Ihrem Antrag vom
22. Februar 1950 auf Erteilung der Zustimmung zur Übernahme der Synagoge
der Jüdischen Kultusgemeinde in Bardejov zwecks Errichtung eines Kinosaals
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können wir aus folgenden Gründen nicht stattgeben: 1. Diese Synagoge dient
derzeit der landwirtschaftlichen Lagergenossenschaft in Bardejov zur Lagerung
von Brotgetreide, wodurch sie dem öffentlichen Interesse dient. Dieser Zweck
steht im Einklang mit den religiösen Ritualvorschriften der jüdischen Konfession. 2. Die Übernahme der Synagoge bzw. deren Nutzung für Unterhaltungszwecke widerspricht den jüdischen Religionsgeboten.«
Unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei erlebten auch christliche
Kirchen und deren Gotteshäuser schwere Zeiten, weil die atheistische kommunistische Ideologie sämtliche Glaubensrichtungen unterdrückte. Trotz der Verfolgung war jedoch, auch aufgrund der höheren Anzahl der christlichen Gläubigen, deren Situation weniger bedrückend.
Die damalige politische Situation bildet den historischen Hintergrund der
Fotos, die die Besucherinnen und Besucher der wichtigen Ausstellung Zwei
Häuser eines Herrn bewundern können. Dazu muss auch gesagt werden, dass
deren erste Vernissage bereits ein Jahrzehnt zurückliegt. Seit 2009 wurden zahlreiche Objekte des christlichen und jüdischen Kulturerbes saniert. Beigetragen
haben dazu Fonds der Europäischen Union, das Verständnis staatlicher und lokaler Institutionen, Fördergelder von Stiftungen und Privatpersonen oder Aktivitäten verschiedener Kirchen einschließlich des Zentralverbands der jüdischen Kultusgemeinde.
Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied. Während die sanierten christlichen Kirchen den Gläubigen dienen, sieht die Situation bei den Synagogen
anders aus. Es kam zwar zur Erneuerung des Suburbiums in Bartfeld, in altem
Glanz erstrahlten die Synagogen in Košice/Kaschau, Trenčín/Trentschin, Prešov/
Eperies, Žilina/Sillein, Spišské Podhradie/Kirchdrauf, Stupava/Stampfen oder
Banská Štiavnica/Schemnitz, in ihrer vollen Schönheit gibt es wieder die große Synagoge in Lučenec/Lizenz, kurz vor der Fertigstellung steht die Sanierung
des historischen Objekts in Senec/Wartberg und es gibt sicherlich auch viele
andere Beispiele. Die Freude an der altneuen Schönheit ist jedoch mit Trauer
gepaart. Bis auf Ausnahmen stehen diese Objekte zwar der Öffentlichkeit zur
Verfügung, doch sie sind keine Häuser des einen Herrn mehr …
Peter Salner, Institut für Ethnologie und Sozialanthropologie der
Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Bratislava
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Ľubo und Monika Stacho
Ľubo Stacho, geb. 1953, absolvierte die Fakultät für Bauingenieurwesen der
Technischen Universität in Bratislava (1976) und die Film- und Fernsehfakultät
der Akademie der darstellenden Künste (FAMU) in Prag (1984). 1990 gründete er die Studienrichtung »Fotografie« an der Akademie der bildenden Künste
(VŠVU) in Bratislava, wo er bis heute das Atelier »Labor der Fotografie« leitet. Er
erhielt mehrere internationale Preise und Auszeichnungen und wirkte als Gastprofessor an den Universitäten in Gent, Amsterdam, Nottingham, Providence
und New Jersey. Einzelausstellungen von seinen Werken wurden u. a. in Pittsburgh, Wien, Tel Aviv, Tokio und Berlin gezeigt und seine Fotos sind weltweit
in vielen Sammlungen zu finden.
Monika Stacho, geb. 1977, absolvierte ihr Masterstudium an der Akademie
der bildenden Künste (VŠVU) in Bratislava (2004) und ein Doktorandenstudium an der Akademie der Künste in Banská Bystrica (2014). Gegenwärtig unterrichtet sie das Fach Fotografie an der Fakultät für Architektur der Slowakischen
Technischen Universität in Bratislava.
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Gemeinsam widmet sich das Paar konzeptionellen und dokumentarischen
Projekten, in denen die Problematik des Verschwindens geistiger Werte der jüdisch-christlichen Tradition reflektiert wird (Zwei Häuser eines Herrn und Neue
Spiritualität), ferner der Problematik des Zeitverlaufs und des Gedächtnisses architektonischer Änderungen (Von Häusern) sowie politisch-gesellschaftlichen
Änderungen in der Epoche der Globalisierung (Obchodná-Straße).
Im Projekt Zwei Häuser eines Herrn erfasst das Künstler-Ehepaar, das seit 2008
zusammenarbeitet, Synagogen und christliche Kirchen in verschiedenen Städten und Dörfern und das schnelle Verschwinden geistiger Werte sowie der jüdisch-christlichen Traditionen Europas. Die Ausstellung versucht, mithilfe fotografischer Diptychen – bestehend aus Kirchenbauten als architektonischen
Betrachtungen von Objekten der Geisteskultur – auf der mitteleuropäischen
Identität beruhende Geschichte zu erzählen bzw. sich mit ihr auseinanderzusetzen. Die Ausstellung wurde bisher u. a. in Warschau, Prag, Berlin und Hildesheim gezeigt.
Ľubo Stacho betont, dass die Kultur Europas in der jüdisch-christlichen Tradition wurzelt. Er arbeitete von 2008 bis 2011 an seinem Projekt und sagt dazu:
»In den Jahren 2008 und 2009 habe ich in einer Gemeinde bzw. Stadt immer
jeweils eine Synagoge und dazu eine christliche Kirche fotografiert – dabei reichen die vertretenen christlichen Konfessionen von der katholischen über die
orthodoxe bis hin zur evangelischen. Anfänglich habe ich die Kirchen von außen fotografiert, dann hat mich aber deren Inneres verzaubert und ich begann,
die Interieurs der Tempel sozusagen nebeneinanderzulegen. In den verlassenen Synagogen stellte ich mir den Gottesdienst vor, bei dem diese Gotteshäuser vom Gebet, Gesang und Freude der Gläubigen erfüllt gewesen waren. Bei
diesen Vorstellungen erlebte ich Spiritualität, Kontemplation und Meditation.
Andere Synagogen wurden umfunktioniert und in Lagerräume, Restaurants,
Fitness-Center oder auch christliche Gotteshäuser umgewandelt. So entstanden Foto-Paare, die ich Ihnen hiermit präsentieren möchte. Nach der Wende
wurden in den neunziger Jahren in der Slowakei viele neue Kirchen gebaut –
später aber überwiegend nur noch Einkaufszentren, die zu neuen »Tempeln«
der heutigen Zeit avancierten. Aus der Befürchtung heraus, dass – weil wir unsere älteren Brüder, die Juden, fast ausgelöscht hätten – es auch zum Untergang unseres Glaubens und unserer Identität kommen könnte, habe ich dieses
Projekt umgesetzt. Es ist ein Projekt, welches nicht nur von unserer Vergangenheit zeugt, sondern auch von unserer Zukunft.«

Bánovce nad Bebravou/Banowitz
Synagoge (1862) seit 1990 als evangelische Kirche genutzt | röm.-kath. Pfarrkirche
Heilige Dreifaltigkeit (1802)

Bardejov/Bartfeld
röm.-kath. Basilika St. Ägidius (1415) | Bikur-CholimSynagoge (1929), erstes
innerstädtisches, nicht
im jüdischen Suburbium
außerhalb der Stadtmauer
gelegenes israelitisches
Gotteshaus

Bojná-Bošan/Boschan
Synagoge in Bojná (2. Hälfte 19. Jh.) | röm.-kath. St. Martinskirche (1776)

Bratislava/Pressburg
orthodoxe Synagoge
(1926), das einzige noch
existierende israelitische
Gotteshaus des seit dem
18. Jahrhundert bedeutenden jüdischen religiösen
Zentrums, wo zwischen
1806 und 1839 der in ganz
Mitteleuropa berühmte
Rabbi Chatam Sofer wirkte |
seit 1936 griechisch-katholische Kirche St. Nikolai (1661)

Bytča/Großbitsch
röm.-kath. Pfarrkirche Allerheiligen (ursprünglich gotisch, Erneuerung 1938) | bis heute aus finanziellen Gründen nicht abgeschlossene Sanierung des Dachstuhls der Synagoge (1886)

Huncovce/Hunsdorf
Evangelische Kirche (1859), seit der Zwangsaussiedlung der Deutschen 1945 ungenutzt | Lagerhaus in
Synagoge (1821) der früher bedeutenden jüdischen Gemeinde mit weltweit bekannter Rabbinerschule seit Ende des 18. Jahrhunderts

Komárno/Komorn
Fitness-Studio in der neologischen, vormals orthodoxen Synagoge (1863) der 1938 bis 1945
zu Ungarn gehörenden Stadt, in der 1944 ein Ghetto als Zwischenstation in das Vernichtungslager Auschwitz eingerichtet wurde | Taufe in der röm.-kath. St. Rosalia-Kirche (1848)

Liptovský Mikuláš/LiptauSankt-Nikolaus
Installation der Ausstellung
Gottesdienst von Ľubo Stacho
in der Synagoge (1846) der
jüdischen Gemeinde,
die sich in der Amtszeit von
Rabbi Eliezer Loew von
1820 bis 1830 zu einem
bedeutenden Thora-Zentrum
des damaligen Ungarn
entwickelte | röm.-kath.
St. Nikolaus-Kirche (1280)

Lučenec/Lizenz
neologische Synagoge (1925, damals größtes israelitisches Gotteshaus in der Slowakei), 2016 saniert als Kultur- und Gedenkstätte wiedereröffnet | röm.-kath. MariäHeimsuchung-Kirche (1783)

Malacky/Malatzka
Konzertsaal einer Grundkunstschule in der Synagoge (1900) | röm.-kath. Kirche
der unbefleckten Empfängnis der hl. Maria (1653, im 18. Jh. barockisiert)
Michalovce/Großmichel
ehemalige Autowerkstatt im Bet-Midrasch-Haus der 1975 abgerissenen
Synagoge (1888) | griechisch-katholische Kirche der allerheiligsten Mutter
Gottes (1787, innen 20. Jh.)

Moldava nad Bodvou/Moldau
an der Bodwa
verlassene Turnhalle in der
Synagoge (1931) | katholische
Hochzeit in der HeiliggeistKirche (15. Jh.)

Prešov/Eperies
Gemischtwaren in der
neologischen Synagoge
(1888, die 1898 errichtete
orthodoxe Synagoge im
bedeutenden jüdischen
Suburbium wurde
restauriert und wird als
Gotteshaus und Museum
genutzt) | griechischkatholische Kirche des
hl. Johannes des Täufers

Ružomberok/Rosenberg
Synagoge (1880), wurde 2014
umfassend saniert und dient heute
als Kulturhaus | röm.-kath. Kirche
Kreuzerhöhung (1806)

Sekule/Sekeln
zerstörte Synagoge (spätes
18./1. Hälfte 19. Jh.) | röm.-kath.
Mariä-Geburt-Kirche (1878)

Senec/Wartberg
Synagoge (1870), wird derzeit saniert | Evangelische Kirche (1950)

Spišské Podhradie/
Kirchdrauf
Propsteikirche St. Martin
des röm.-kath. Bistums
Spišská Kapitula/Zipser
Kapitel | Synagoge
(1876/1906, saniert 1995,
Museum zur jüdischen
Geschichte und Kulturhaus)

Stupava/Stampfen
röm.-kath. Kirche St. Stefan (1. Hälfte 17. Jh., ursprüngl. Renaissance) | Synagoge (1803),
wird seit 2006 umfassend saniert und dient als Kulturhaus

Šaštín-Stráže/Schoßberg
nationaler MariánkaPilgerweg vor der Basilika
der Hl. Maria der Sieben
Schmerzen | zerstörte
Synagoge (1852) einer der
ältesten und ehemals größten jüdischen Gemeinden
der heutigen Westslowakei

Trnava/Tyrnau
Synagoge (1897), heute
Kunstgalerie, mit Installation der Leinwände
der Erinnerungen und
des Vergessens von Ľubo
Stacho | Taufe in der
Kirche der SiebentenTags-Adventisten

Tvrdošín
Nachtclub »Synagoge« in der Synagoge (1885) | röm.-kath. Allerheiligenkirche
auf dem Friedhof (2. Hälfte 15. Jh.), älteste Holzkirche der Slowakei

Vrbové/Werbau
Synagoge (1883) der
seinerzeit größten und
bedeutendsten Gemeinde
in der Region Nitra/Neutra,
restauriert in den späten
1980er Jahren und nach der
politischen Wende aufgrund
ungeklärter Eigentumsverhältnisse dem Verfall
preisgegeben | röm.-kath.
St. Martinskirche (1397,
Umbau im 17. u. 18. Jh.)

Zlaté Moravce/
Goldmorawitz
röm.-kath. Kirche des
allerheiligsten Herzens
Jesu (1833) | Synagoge
(1928), heute Nutzung
als Turnhalle mit Kletterwand

Zvolen/Altsohl
China-Restaurant in der Synagoge (1895) | röm.-kath. St. Elisabeth-Kirche
(1390, Umbauten in Renaissance u. Barock)

Žilina/Sillein, röm.-kath. Kirche der Bekehrung von St. Paulus | Kino in der Synagoge
(1931 errichtet von Peter Behrens, bereits saniert)

Erst unlängst wurde Tel Aviv in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen, eine Anerkennung, die es u. a. den zahlreichen »Bauhaus«-Gebäuden zu verdanken hat. Gebäuden, die
deutsche Juden nach der Emigration in den dreißiger Jahren aufgebaut hatten. Zwar nicht
Häuser eines Herrn, aber ein wichtiger, auch politischer Beitrag; auch so kann man sehen,
welchen Verlust an kultureller Vielfalt Europa zu beklagen hat.
»Eine winzige Träne« – eine winzige Unregelmäßigkeit während der Schwangerschaft,
eine dramatische Entwicklung während der Geburt, eine schwere Krankheit oder ein Autounfall können einen ursprünglich kerngesunden Menschen zu einem behinderten Menschen machen. Aber so ein Betroffener empfindet dennoch Trauer, Glück, Angst und Zuneigung, Einsamkeit und Geborgenheit.
In Israel ist es die Organisation AKIM, die ca. 35 000 Behinderte ab dem Kindergarten bis
zum Altersheim betreut. Mit der Hauptverwaltung in Tel Aviv hat AKIM ein ausgedehntes
Netzwerk mit 55 Zweigstellen. Mehr als 60 Wohneinrichtungen der AKIM sind absichtlich in
Wohngebieten inmitten der Gemeinde platziert. Sie reichen von beaufsichtigten Wohneinrichtungen für spezielle Gruppen, wie Schwerbehinderte, bis zu Wohnungen für Menschen,
die für sich selber sorgen können und sich ihrer Unabhängigkeit erfreuen. Die schwierige
Situation, die zurzeit in Israel herrscht, hat großen Einfluss auf die Durchführung aller Tätigkeiten von AKIM. Ein Teil des Budgets bekommt AKIM von den lokalen Behörden und dem
staatlichen Wohlfahrtsamt und einen weiteren Teil von Spenden aus aller Welt.
AKIM Deutschland e. V. ist wegen der Förderung gemeinnütziger Zwecke in Deutschland
steuerlich anerkannt. Wir verlassen uns auf Ihre Großzügigkeit und jede Spende wird mit
Dank entgegengenommen. Zusätzlich zu allgemeinen Spenden können Spender ein spezielles Projekt übernehmen, das auf ihren Namen läuft. AKIM Deutschland e. V. würde Sie
gern über die Einzelheiten einer Reihe von Projekten informieren, die dringend einer Finanzierung bedürfen.
(Vorstand der AKIM Deutschland: Imrich Donath, Präsident; Gerd Krämer, Vizepräsident; Tobias Müller,
Schatzmeister; Eva-Maria Klatt, Schriftführerin; Uwe Becker, Klaus Brausch, Wolfram Juretzek, Beisitzer.)

Werden auch SIE Mitglied der AKIM-DEUTSCHLAND e. V.
(AKIM-Deutschland e. V. ist wegen der Förderung gemeinnütziger Zwecke als gemeinnützig anerkannt)

Ja, ich werde Förderer und möchte die Arbeit der AKIM Deutschland e. V. unterstützen:
IBAN: DE98 5004 0000 0346 4237 00
Ich möchte Mitglied werden
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○
○

Einzelmitgliedschaft
Studenten
Familienmitgliedschaft

(Beiträge pro Jahr)
36 Euro
18 Euro
45 Euro

Name, Vorname ……………………………… E-Mail ………………………………
Straße ………………………………… PLZ ………… Ort …………………………
Dietigheimer Straße 21
61350 Bad Homburg
Tel: 06172/29-759 Fax: 06172/24-305
www.akim-deutschland.de, donath@akim-deutschland.de

Das Deutsche Kulturforum östliches Europa engagiert sich für die Vermittlung deutscher Kultur und Geschichte des östlichen Europa. Dabei sind alle
Regionen im Blick, in denen Deutsche gelebt haben oder bis heute leben.
Das Kulturerbe dieser Gebiete verbindet die Deutschen mit ihren Nachbarn. Das soll einer breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht werden – im
Dialog und in zukunftsorientierter Zusammenarbeit mit Partnern aus dem
östlichen Europa.
Zum Programmangebot des Kulturforums gehören Diskussionsveranstaltungen, Vorträge, Thementage, Wanderausstellungen, Preisverleihungen, Konzerte und Workshops. In seiner Potsdamer Bibliothek östliches
Europa erscheinen Sachbücher und Kulturreiseführer. Zwei reich bebilderte
Zeitschriften vermitteln Interessierten den Facettenreichtum der deutschsprachigen Kulturgeschichte Mittel- und Osteuropas: die monatlich erscheinende Kulturkorrespondenz östliches Europa und das Jahresmagazin BLICKWECHSEL. Die Internetpräsenzen des Kulturforums informieren
über Publikationen, Projekte und Entwicklungen innerhalb des Themenbereichs. Unter www.kulturforum.info, auf der Facebook-Seite und auf dem
Youtube-Kanal des Kulturforums können Veranstaltungshinweise, Radiound Fernsehtipps, Rezensionen, Nachrichten, virtuelle Ausstellungen, Audiomitschnitte und Filme abgerufen werden.
Das Kulturforum versteht sich als Vermittler zwischen Ost und West, zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, zwischen Institutionen und Einzelinitiativen. Mit seiner Arbeit möchte es einen aktiven Beitrag zu internationaler Verständigung und Versöhnung in Europa leisten.

Šaľa/Schala
Synagoge (1896), abgerissen in den 1960er Jahren | röm-kath. St. Margaretenkirche (1836)
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