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„Für das Kind“ – Gedenk-Ausstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

es darf auf nachstehende Ausstellung hingewiesen werden:

„Für das Kind“ - Gedenk-Ausstellung
im Innenhof des Hauses in Wien 3., Radetzkystraße 5
Eintrittspreis bis 20 Personen € 20, jede weitere Person € 1
Anmeldung unbedingt erforderlich:
Agentur Milli Segal, Tel.: 9687266; Mail: info@millisegal.at 

„Für das Kind“ ist all denen gewidmet, die 1938/39 in Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei 
und in Polen, zehn tausend Kindern - hauptsächlich jüdischen – halfen, der Tötungsmaschinerie des 
Nazi Regimes zu entkommen und auf diese weise zu überleben.
Diese Menschen riskierten dabei ihr Leben!

In einer Zeitspanne von 9 Monaten wurden 100 Zugreisen von einer Anzahl tapferer, aufopfernder 
Menschen organisiert, die Kinder unter 17 Jahren - unter der Schirmherrschaft des Central British 
Fund - aus ihren Geburtsländern in Sicherheit brachten. Die Kinder kamen mit dem Zug nach Holland, 
dann mit der Fähre von Hook/Holland nach Harwich und weiter mit dem Zug nach London Liverpool 
Station. Dies war die hervorragende Rettungsaktion „Kindertransport“.

Der 1. Kindertransport ging am 10. Dezember 1938 von Wien Westbahnhof nach London, der letzte 
am 22. August 1939. Zum Gedenken daran steht eine Skulptur in der Liverpool Street Station in 
London ebendort wo die Transporte mit den Kindern ankamen, in Prag am Bahnhof und in Wien am 
Westbahnhof von wo die Transporte wegfuhren. 

Den Kuratorinnen Rosie Potter & Patricia Ayre zeichnen für diese internationale Gedenkausstellung 
verantwortlich und es war ihnen ein Anliegen, dass die Ausstellung mit den Skulpturen verbunden ist. 
Dadurch kann diese zurück in die Ursprungsländer der Kinder gebracht werden, in denen die jüdische 
Abwesenheit eine tiefe kulturelle Lücke hinterlassen hat. 

Die Ausstellung ist eine Zahl von Kunstdrucken, Bilder von den Objekten, die, die Kinder mit sich auf 
ihre Reise - in eine unbekannte Zukunft -nahmen.
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Jeder von den 23 Drucken in dieser Ausstellung zeigt ein Köfferchen mit den verschiedenen 
Besitztümern dieser Kinder. Jedes Kind durfte nur einen Koffer mitnehmen. Der Inhalt war streng 
vorgeschrieben – es durften keine Schmuck- oder Wertgegenstände, kein Geld, Musikinstrumente 
oder Kameras dabei sein. Meist fuhren die Züge mitten in der Nacht ab, nur kurz davor erfuhren die 
Eltern den Termin und es gab keine Zeit für lange Verabschiedungen. Diese Gegenstände waren oft 
die letzte Erinnerung, die, die Kinder mit ihren Eltern verband. Mehr als zwei Drittel der geretteten 
Kinder haben ihre Eltern nie wieder gesehen.

Diese ganz persönlichen Schätze, die den Kindern zu diesem beängstigenden Zeitpunkt in ihrer 
Geschichte zurückgeblieben waren, sind von Bedeutung – nicht nur im Zusammenhang mit einer 
speziellen religiösen Kultur, sondern auch als ein wichtiger Teil ihres individuellen Erbes im Rahmen 
geographischer und kultureller Einflüsse. Die Objekte zeigen sich als kollektive Erinnerung einer 
ganzen Gruppe. Es sind familiäre, beruhigende Zeichen einer Kindheit und trotzdem schweben sie 
immerfort zwischen dem „Hier und Dort“. Oftmals ist es die Kleinheit der Objekte, die auf ein noch 
ungeformtes, junges Leben schließen lässt.

Die Drucke sind an der Wand befestigt und 
ihre kastenförmigen Holzrahmen erinnern 
an traditionelle Museumsvitrinen. Die ins 
Glas eingravierten Zitate sind die heutigen 
Schriftzüge des jeweiligen überlebenden 
„Kindes“. Sie stammen aus Briefen, 
persönlichen Niederschriften, aus 
Telefongesprächen und sind Anmerkungen 
der „Kinder“ bei den diversen Treffen mit 
den Kuratorinnen. Der Text ist willkürlich 
über und um die Objekte gesetzt. Er 
verkörpert das Zusammenspiel von 
positiver und negativer Wirkung, welches 
mit den mal scharfen, mal 
verschwommenen Schatten von dem wechselnden ambienten Licht, Metapher für ihre Erinnerungen 
ist. Dieser Text, der etwas an Graffiti erinnert, zerstört das Equilibrium des Angedeuteten. Er bringt 
den Betrachter vom einfachen Beschauen eines historischen Objektes zum Erkennen einerseits der 
Grausamkeit und Kälte dieser Zeit und andrerseits zum Erkennen der Wichtigkeit derjenigen, die 
noch unter uns, und Zeugen dieses Geschehen der Geschichte sind.

Das Museum der Erinnerung „Für das Kind“ in Wien ist weltweit das Einzige in seiner 
Art mit dem Fokus auf den Kindertransport. In der Radetzkystraße 5 im 3. Bezirk, wo 
das Museum beheimatet ist, haben 380 Jüdinnen und Juden im Massenquartier 
gewohnt, bevor sie ins Vernichtungslager deportiert wurden. Ein Stein der Erinnerung 
ist vor dem Haus eingelassen.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Amtsführenden Präsidenten:

HOb.L. Patrick Wolf, MA
Pflichtschulinspektor
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