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Richtung Manhattan richtet, geht er in der  
leopoldstadt über die Donau und das nah- 
erholungsgebiet Donauinsel. Brooklyn beher-
bergt die Ende des 19. Jahrhunderts entstan-
denen Vergnügungsparks auf Coney Island, 
während die leopoldstadt zurecht stolz auf die 
lange tradition des Wiener Praters ist. 

Und nicht zu vergessen: Beide Bezirke ha-
ben eine lange jüdische Geschichte, wenn-
gleich sich das jüdische leben in Brooklyn mit 
den thoraschulen, Synagogen oder koscheren  
lebensmittelgeschäften etwa in Williamsburg 
und Crown heights unvergleichlich stärker im 
alltag der Stadt zeigt. aber auch die jüdische 
Gemeinde in der leopoldstadt gedeiht und 
wächst wieder, was sich nicht zuletzt in ihren 
Bildungseinrichtungen manifestiert. hank 
Blausteins Impressionen erinnern uns an die-
se Parallelen – zeigen uns aber auch die vielen 
kleinen Unterschiede und das Einmalige.

Seit September kommunizieren vier Schulen 
in der leopoldstadt mit vier Partnerschulen in 

Brooklyn um bis Ende des Schuljahres 2009  
gemeinsam eigenständige Projekte auszuar-
beiten. 

Ich freue mich sehr, dass die erste kulturelle 
Begegnung der beiden Bezirke gerade hier im 
Theater Nestroyhof Hamakom stattfindet, ein 
spezieller Ort, in der leopoldstadt mit einer 
speziellen Geschichte, die auch die dunklen 
Seiten Wiens im 20. Jahrhundert widerspie-
gelt. 

Das theater ist ein Spiegel der Gesellschaft 
– und die menschliche Gesellschaft mit all  
ihren Facetten ist es, was uns hank Blaustein 
mit seinen Darstellungen vor augen führt. 

theater gewährt aber immer auch einen 
Blick auf das Kommende und die Zukunft 
– und ich bin mir sicher, dass im Zuge der wei-
teren Etablierung der Bande zwischen Broo-
klyn und der leopoldstadt, Kunst und Kultur 
eine bestimmende Rolle spielen werden.

renate BrauNer

*

„Die ausstellung 
von HaNk 
BlausteiN in 
WieN zeigt, dass 
die 2007 begründete 
Bezirkspartnerschaft 
zwischen der 
leoPolD- 
staDt und 
BrooklyN 
höchst lebendig ist. 
mit dieser 
WerkscHau 
des illustrators 
kommt ein 
wunderbares 
stück Brooklyn 
nach Wien.“

New York uNd wIeN und seine Menschen 
einander näher bringen – das war die Grund-
idee hinter der Bezirkspartnerschaft zwischen 
der leopoldstadt und Brooklyn. als Mitiniti-
atorin dieser Partnerschaft, die ich 2008 bei 
einem Besuch in Brooklyn mit Borough Presi-
dent Marty Markowitz weiter festigen konnte, 
freut es mich außerordentlich, dass mit der 
ausstellung, des Künstlers hank Blaustein, 
erstmals auch eine kulturelle Veranstaltung, 
der im Frühjahr 2007 begründeten Bezirks- 
kooperation starke Impulse gibt. 

Es ist kein Zufall, dass wir Brooklyn auf 
kultureller Ebene begegnen. truman Capote 
schrieb Ende der 50er Jahre in seinem Essay 
„a house in the heights“: „Ich lebe in Broo-

klyn. aus freien Stücken. Wer die Reize die-
ser Gegend nicht kennt, darf sich ruhig wun-
dern, weshalb.“ Ja, weshalb? „lassen Sie mich  
sagen, das leben kann hier ziemlich aufregend 
sein.“ Dieses aufregende, pulsierende leben, 
der alltag einer „gefühlten“ Kleinstadt mit-
ten im Schmelztiegel new York, all das bringt 
uns hank Blaustein mit seinen Zeichnungen 
mit. Und es zeigt sich bei näherer Betrach-
tung, dass sich die Geschichte und das lebens- 
gefühl Brooklyns, der leopoldstadt und seiner  
Menschen durchaus ähneln. 

hüben wie drüben waren beide Bezirke Orte 
der Zuwanderung, des neuen, des aufbruchs. 
Sie waren stark geprägt vom Wasser – während 
sich in Brooklyn der Blick über den East River 

partnerschaft Leopoldstadt-Brooklyn

Mag.a renate BrAuner,
Vizebürgermeisterin, amtsfüh-
rende Stadträtin für Finanzen, 
Wirtschaftspolitik und Wiener 
Stadtwerke, Vorsitzende der 
Wiener SpÖ-Frauen
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gen von Gorki, Strindberg oder Maeterlinck, 
später auch französische lustspiele unter 
Emils Gattin Josefine. Aufgrund staatlicher 
Zensuren und Krisen konnte der nestroyhof 
phasenweise nicht bespielt werden. Von 1927- 
1938 leitete Jakob Goldfliess die „ Jüdischen 
Künstlerspiele“ im nestroyhof, und fokussier-
te sein Programm zunehmend auf themen des 
antisemitismus. 

Die „ Jüdischen Künstlerspiele“ fielen im 
Sommer 1938 dem Rassenwahn der national-
sozialisten und der Vertreibung der Juden zum 
Opfer. Gleichzeitig mit ihrem Verschwinden 
kam das gesamte restliche jüdische theater-
leben Wiens zum Erliegen. 1939 wurde das 
theater in „neues theater in der Prater- 

strasse“ umbenannt und vom rechtsextremen 
Dramaturgen theo Frisch-Gerlach weiter- 
geführt, ab Sommer 1941 gefolgt von der 
„Exl- Bühne“. Schließlich wurde das theater 
1944 aufgrund der in Wien allgemein verord-
neten theatersperre endgültig geschlossen. 
Im Jahre 1940 wurde das haus nestroyhof ari-
siert und an die Wiener Industriellenfamilie  
Polsterer vergeben. Ein Restitutionsverfah-
ren 1956 führte zu einer außergerichtlichen,  
heute umstrittenen Einigung zwischen den  
Erben der ursprünglichen Besitzerin anna 

im NestroyHof, einem 1898 von oskar
marmorek, Wiener architekt und zionistischer 

Wegbegleiter tHeoDor HerZls, erbauten 
Jugendstilzinshaus, wurde im unteren teil des Hauses das 
„etaBlissemeNt Nestroy-säle“ eröffnet.

theaterraum mit Galerie und 
Glasdach

Die für die Wende zum 20.Jahrhundert 
neuartige Etablierung der theater-
kultur und der jüdischen Kultur blieb 

weitgehend dem traditionell jüdischen Wohn-
bezirk, der Mazzesinsel, vorbehalten. Jiddisch-
sprachige Ensembles, Kabaretts und Klein- 
theater formierten sich und brachten Stoffe 
aus den jüdischen lebenswelten Wiens und 
des Ostens auf die Bühne. Sie trafen auf die 
traditionen von Wiener Kasperl und Wiener 
Posse, und es entstand eine völlig neue the-
atersprache, eine kulturelle Vielfalt in der  
Disposition einer Gegenkultur der Vorstadt.

Das theater im nestroyhof schrieb sich ohne 
fassbare linearität diesem Geschehen als Ort 
ein, an dem unterschiedliche theatergruppen 

ihren Beitrag zum internationalen, modernen 
Großstadtleben leisteten. 

nach dem Bankrott des Etablissements 
wurde das moderne Varietétheater „Folies  
Comiques“ eröffnet; unter anderem brachte 
die „trianon-theatertruppe“ von Karl Kraus 
„Die Büchse der Pandora“ von Frank Wede-
kind als Privatvorstellung zur österreichischen 
Erstaufführung. Zum später gegründeten 
„theater Reklame“ wurden ein lichtspiel-
theater und im Keller die „tanzbar Sphinx“  
eingerichtet, die bis zum Fall von Stalingrad 
1942 existierten.

 Von 1904 bis 1918 leiteten Emil Richter-
Roland und Oscar Friedmann das „Intime 
theater“. Diese literarische Kleinbühne pro-
duzierte die österreichischen Erstaufführun-

thEatER nEStROYhOF 
haMaKOM
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sich Künstler mit Selbstbewusstsein, Kraft 
und Fantasie verorteten. Seine fatale Bürg-
schaft, seine historische Erhabenheit, seine 
ästhetische und örtliche Präsenz lösen weniger 
ein emotional künstlerisches Erstarren aus, 
sondern legen einen topos frei, der lust und 
Fantasie erzeugt, hier Spuren zu erkunden, um 
Geschichten der Gegenwart zu erzählen. 

Unter der leitung von Frederic lion und 
amira Bibawy wählt die Gruppe theater nest-
royhof hamakom (ehemals theater transit) 
dieses Haus im großstädtisch-dörflichen zwei-
ten Bezirk als Spielort für gesellschaftliche  
Reibungsflächen, Denkfelder und Bewegungen, 
die sich hier und anderswo ereignen. Mit dem 
Interesse an unterschiedlichen Benennungen 
und Quellen erarbeiten sie ein künstlerisches 
Gesamtkonzept für Eigenproduktionen, Gast-
spiele, Koproduktionen und einem erweiterten 
Programm im Bereich Film und Kunst aus. Die 
Projekte ordnen sich dem Spannungsfeld von 
auseinandersetzungen im aktuellen, globalen 
Kontext zwischenmenschlicher und zwischen-
kultureller Bewegung, ausgrenzung und Ent-

grenzung, Gedächtnis und Identitätskampf, 
Flucht und Zuflucht ein.

Der Ort theater nestroyhof, den es zu ge-
ben, als auch nicht zu geben scheint, ist nicht 
geistiges Ghetto; er barg, wie jedes theater, 
immer schon die Kraft, sich daraus zu befrei-
en. Seinem - schon in einer tradition stehen-
den - namen wird das hebräische Wort ha 
Makom („der Ort“) hinzugefügt, weil dieser 
Begriff eine transzendente Form der geistigen 
Verortung, des Erinnerungsortes und der Ein-
grenzung umreißt, die zu einer schönen und 
spannenden Möglichkeit der Erweiterung und 
der Entgrenzung anregt.

Das theater nestroyhof hamakom startet 
sein Programm ab april 2009. Mehr Informa-
tionen über das theater, das team, Unter-
stützer der Initiative, momentane aktionen 
und nahe Pläne finden Sie auf der Homepage 
die in den nächsten Monaten im Zuge der 
organisatorischen und inhaltlichen Konzept- 
entwicklung als erweiterte Informationsplatt-
form entwickelt wird.

kontakt:

theater nestroyhof hamakom
nestroyplatz � / �0�0 Wien
Deborah GzeSh
tel: +��-�-8�00��� 
Mobil: +��-���-�8�00���
Fax: +��-�-8�00��� - ��
contact@theater-nestroyhof- 
hamakom.com 
www.theater-nestroyhof- 
hamakom.com*

Stein und der Familie Polsterer, die die liegen-
schaft bis heute besitzt. Um 1955 wurde das 
im Krieg beschädigte haus saniert und das  
theater von den Eigentümern bis 1997 an eine 
österreichische Supermarktkette vermietet. 
Bei Beendigung des Mietverhältnisses wurden 
die eingezogenen Zwischenwände entfernt 
und die außergewöhnlichen theaterräumlich-
keiten wiederentdeckt, die in einer schicksal-
haften Ironie gerade durch die zweckentfrem-
dete nutzung unbeschädigt geblieben waren.

Neue INITIATIVe

nach der Wiederentdeckung setzten  
sukzessive Bestrebungen zur Wiederherstel-
lung dieses Kulturraums ein. RegisseureInnen 
und KulturinitiatorenInnen bezogen sich auf 
den Ort mit Produktionen um themenkreise 
wie Emigration und Diaspora, Rassismus und 
ausgrenzung. Die nicht eindeutig gesicherten 
Mietverhältnisse und fehlende inhaltliche und 
organisatorische Profilierung verunmöglichten 

jedoch langfristige konzeptionelle Planungen. 
Ende letzten Jahres wurde von den Mehrheits-
eigentümern eine Beendigung der kulturellen 
nutzung zu Gunsten einer kommerziellen Ver-
wertung der Räumlichkeiten angedacht.

Im Mai 2008 startete unter dem Regisseur 
Frederic lion (der im nestroyhof u.a. „abend-
füllend“ von antonio Fian inszenierte) eine 
neue Initiative, der es gelang mit den Eigen- 
tümern ein unbefristetes Mietverhältnis für 
die nutzung der theaterräumlichkeiten 
einzugehen und die eine Reaktivierung des  
theaters und seine Wiederetablierung in die 
Wiener theaterlandschaft anstrebt. 

Die Geschichte des theaters im nestroy-
hof ist eine über 100 Jahre alte und es ist eine  
Geschichte, die sich im wiederholten Ver-
schwinden ihrer Existenzberechtigung immer 
wieder ihre Gegenwart zurückzuholen scheint. 
auch im heutigen fragilen Zustand, mit allen 
Spuren von Zweckentfremdung, Zerstörung 
und Verfall, vermittelt dieser Ort ganz unmit-
telbar ein Geschehen und einen Geist, in dem 

Team: 

Frederic lion, Amira BiBAWy
Künstlerische Leitung und  
Management
Susanne hÖhne
Dramaturgische Leitung
Deborah GzeSh
Produktionsmanagement
claudia WilDeiS
Kommunikation
Franz JAcKel
Technische Leitung
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brooklyn

„dumbo“*
pinsel & tinte 

�� x �� cm

„park slope“
feder & tinte

 �� x �0 cm

*ein Akronym für 
„Down Under the 
Manhattan Bridge 

Overpass“ unterhalb 
der Zufahrt zur 

Manhattan Bridge

nEW YORK CItY 
Brooklyn

Brooklyn ist einer der fünf stadtbezirke von Nyc 
und nach manhattan  bzw. dem New york county, 
der am dichtesten besiedelte Verwaltungsbezirk der  
Vereinigten staaten. Brooklyn wurde 1645 als  
„Breukelen“ von den Niederländern gegründet und 
war bis 1898 eine eigenständige stadt, bis es nach Ny  
eingemeindet wurde. Der Bezirk hat sich bis heute eine 
starke eigenständigkeit bewahrt. Viele seiner zahl-
reichen unterschiedlich geprägten stadtteile, haben 
sich aus kleinstädten und Dörfern entwickelt.
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brooklynbrooklyn

„��rd street bay ridge“
pinsel & tinte
�� x �0 cm

„our lady of perpetual help“
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brooklyn

„aschermittwoch“
bleistift 

�� x �� cm

brooklyn

„am spielplatz“
feder & tinte
�� x �� cm



�8 ��

brooklyn

„diner“
feder & tinte 

�� x �� cm

brooklyn

„brighton beach“
feder & tinte
�� x �� cm
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brooklyn

„huron street greenpoint“
feder & tinte 

�� x �� cm

brooklyn

„feuermelder“
feder & tinte 
�� x �� cm
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brooklyn

„junge polizisten“ 
bleistift 

�0 x �0 cm

brooklyn

„im bus ii“
bleistift
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brooklynbrooklyn

„carroll street“ „stoop“ 



�� ��

„bus stop“
buntstift
�� x �� cm

brooklyn
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jüdisches brooklyn

„vater und baby“
bleistift 

�� x �0 cm

„schachspieler“
feder & tinte

�� x �� cm

in Brooklyn leben, neben anderen unterschied-
lichen ethnien ca. 450.000 Juden. es ist auch das  
Zentrum der verschiedenen chassidischen gruppie-
rungen, wie die „lubavitcher“ in crown Heights und die  
„satmarer“ in Williamsburg. Die ersten Juden, 
die sich in New york city ansiedelten kamen aus  
Brasilien im 16. Jahrhundert. in den letzten Jahren 
haben sich auch viele russen dort angesiedelt.

nEW YORK CItY 
Jüdisches Brooklyn
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jüdisches brooklyn

„ neben der mechitze“*
bleistift 
�� x �0 cm

„mazzes bäckerei“
feder & tinte 
�� x �0 cm

* Trennwand bei  
orthodoxen Hochzeiten 
zwischen Männer  
und Frauen
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jüdisches brooklyn

„�8th street treffen“
feder & tinte

�0 x �0 cm

jüdisches brooklyn

„��th avenue boro park“
feder & tinte
�� x �0 cm
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jüdisches brooklyn

„schachspieler ii“ 

jüdisches brooklyn

„pizzeria“ 
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jüdisches brooklyn

„segen für den neuen monat“
feder & tinte

�� x �0 cm

jüdisches brooklyn

„der bischtener rebbe“
bleistift 
�� x �0 cm



�8 ��

jüdisches brooklyn

„kantoren“
bleistift 

�� x �0 cm

jüdisches brooklyn

„junger chassid“
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jüdisches brooklyn

„chassid im zug“
bleistift 

�� x �0 cm

jüdisches brooklyn

„friedhof“
feder & tinte
�� x �� cm
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jüdisches brooklyn

„unterhaltung“
bleistift 
�� x �0 cm

„korrekturlesen“
bleistift
�� x �0 cm
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jüdisches brooklyn

„vater und sohn tanzend“
feder & tinte

�� x �0 cm

„esther und yitzchok“
bleistift 

�� x �0 cm
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jüdisches brooklyn

„flughafen minjan“*

„bei der passkontrolle“

*Minjan 
bezeichnet im Judentum 

das Quorum von zehn 
oder mehr im religiösen 
Sinne mündigen Juden 
(also Jungen, die Bar 

Mitzwa sind), das nötig 
ist um einen jüdischen 

vollständigen Gottesdienst 
abzuhalten. Dieser findet 

im Regelfall in einer 
Synagoge statt.
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jüdisches brooklyn

„sukkot“*
bleistift
�� x �� cm

* Laubhüttenfest

jüdisches brooklyn

„beth elohim“
feder & tinte 

�� x �0 cm
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jüdisches brooklyn

„das baby wird gefüttert“
feder & tinte 
�� x �� cm

„mutter und töchter“
bleistift
�� x �� cm
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jüdisches brooklyn

„der kamaner rebbe“
bleistift

�� x �0 cm

„bei der mechitze ii“
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jüdisches brooklyn

„chanukka“*

jüdisches brooklyn

„kleiner bub“
bleistift
�� x �� cm

*Jüdisches Lichterfest, 
das acht Tage dauert 

und an den Widerstand 
gegen die Griechen, 
164 v.Chr. erinnert
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jüdisches brooklyn

„hindele‘s hochzeit“
feder & tinte

�� x �0 cm

„der nickelsburger rebbe“
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jüdisches brooklyn

„seuda“*
buntstift

�0 x �0 cm

„betende zu sukkot“
bleistift

�� x �0 cm

*traditionelle Mahlzeit 
orthodoxer Juden
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jüdisches brooklyn

„yossi piamenta‘s band“
bleistift

�� x �0 cm

jüdisches brooklyn

„unter der chupa“*
bleistift
�� x �0 cm

* Hochzeitsbaldachin
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jüdisches brooklyn

„tanzende frauen“
bleistift

�� x �� cm

jüdisches brooklyn

„jeschiwa* schüler“
bleistift
�� x �0 cm

* Talmudhochschule
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jüdisches brooklyn

„in der sukka“*
sepia & wasserfarben

�� x �� cm

jüdisches brooklyn

„hochzeitstanz i“
bleistift
�� x �� cm

*Laubhütte
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jüdisches brooklyn

„mikwe“
bleistift & wasserfarben

�� x �� cm

jüdisches brooklyn

„klezmer“
bleistift & wasserfarben
�� x �� cm

* rituelles Bad
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jüdisches brooklyn

„purim“
bleistift & wasserfarben
�� x �� cm

*Fest, das an die 
Errettung des jüdischen 
Volkes aus drohender 
Gefahr in der persischen 
Diaspora erinnert
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wien

„konditorei walch“
bleistift

�� x �� cm

WIEn
Hauptstadt

Wien, Hauptstadt und eines der 9 Bundesländer, 
ist mit 1.680.000 einwohnern die bevölkerungs-
reichste stadt des landes und die zehntgrößte stadt 
in der europäischen  union. Jahrhunderte lang war 
Wien die kaiserliche reichshaupt- und residenzstadt 
der Habsburger. in dieser Zeit  entwickelte sie sich zu 
einem politischen und kulturellen Zentrum europas. 
kunst und kultur in all seinen Bereichen ist für Wien 
Vergangenheit -gegenwart-Zukunft.
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wien

„riesenrad“
bleistift
�0 x �0 cm

„staatsoper“
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wien

„stadtpanorama“
bleistift & tinte

�� x �0 cm

„flossgasse �“
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wien

„gasthaus immervoll“
buntstift

�� x �� cm

„cafe europa“
feder & tinte

�� x �� cm



�8 ��

wien

„die albertina“
feder & tinte
�� x �0 cm

„synagoge“
feder & tinte
�� x �0 cm
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wien

„hotel sacher“

wien

„restaurant“
bleistift
�� x �0 cm
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wien

„karmelitermarkt“
feder & tinte

�� x �0 cm

wien

„wohnhaus“
feder & tinte
�� x �0 cm
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wien

„cafe hawelka“
bleistift

�� x �0 cm

„pause“
bleistift

�� x �0 cm



8� 8�

wien

„hinterhof“

„demel“
feder & tinte
�� x �0 cm
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wien

cafe teitelbaum
bleistift 
�� x �� cm
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BlausteiN hat Preise bei gruppenausstellungen 
gewonnen, darunter ist die Washington 
square outdoor kunstausstellung, hatte einige 
einzelausstellungen in der usa, in italien und in 
st. Petersburg.
Er ist ein häufiger Italienbesucher und hatte dort erst 
kürzlich eine ausstellung im „sala del maniscalo“ 
in urbino.

BlausteiN ist seit über 25 Jahren  auch 
illustrator. seine arbeit ist regelmäßig in grant`s 
interest rate observer und anderen finanz invest 
medien zu sehen, mit dabei the tudor group, isi 
and royce funds. Zeitungen wie New york times, 
Newsday und allegro, magazine wie the New yorker 
und das alfred Hitchcock magazin, kinderbücher, 
zählen zu seinen kunden. 

Hank BlausteiN lebt mit seiner frau miriam in 
Brooklyn, in der Nähe seiner kinder und seiner vier 
enkelkinder.

BIOGRaPhIE
Hank Blaustein

Hank BlausteiN, am 16. November 1937 in 
crown Heights - Brooklyn geboren, lebt auch heute 
dort und ist ein „lifelong Brooklynite“ 
er zeichnet seit er einen Bleistift in der Hand halten 
kann. 
seine themen sind die menschen, Plätze und 
Dinge, die ihn aufmerksam machen, die nur er in 
dieser intensität sieht; sein Ziel ist es die essenz, 
die Besonderheit der situation und der jeweiligen 
Persönlichkeit auf das Papier zu bringen. 
an sich ist er ein künstlerischer Journalist, der 
seine Beobachtungen und seine spontanität in 
der jeweiligen situation mit tinte, Bleistift und 
Wasserfarben festhält. sein Zeichenblock ist sein 
ständiger Begleiter.
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Illustrationen-printmedien 
the New yorker
the New york times
grant’s interest rate observer
Barron’s
the National review
the Village Voice
sarah lawrence magazine
columbia magazine
allegro
the royce funds
alfred Hitchcock mystery magazine
Bankers magazine
National law Journal

Buch-Illustrationen
Vitsn, mots d‘esprit, lambert-lucas, 2008
traces de Psychanalyse, lambert-lucas, 2007
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We are constantly sorting images of the world we live in. television, photographs, our own eyes, take the 
impressions, select them, sort them, and present them. But how much do we know about what we see? Hank 
Blaustein is an artist with the capacity to understand, and the talent to relate to us what is essential about what 
he sees. He has a deep affection for life, for the expressions and postures of the city´s neighborhoods, the sag of an 
abandoned mountain hotel, the stature of an Italian church, the warmth of a kitchen or the flurry of a summer 
swimming pool. He is a visual reporter whose line, intelligence and wit is so sure and strong that the words that 
might describe the same event seem clumsy and inexact.
as a regular contributor to the New yorker and many other magazines, Hank Blaustein has given us many 
joyful, friendly and talented insights into what is going on here.

anne aDler

in 1986 while visiting the art gallery of the late abe adler, i was greatly impressed be the drawings and 
watercolors being exhibited there. Hank Blaustein was the artist.
these genre oriented images reminded me of the art of the late Baltimore artist, aaron sopher. rather
than being merely reflections of the Sopher´s works, these Hank Blaustein drawings and watercolors were 
insightful and artistic extensions of those works. Nonjudgemental in character, they presented a variety of images, 
as clear as fine jewels. He leaves the assaying up to the viewer. He clears away the impairing fog which colors our 
vision.
Hank Blaustein uses line and color with an old masters quality rarely seen in contemporary art. those of us who 
will have the privilege of seeing his works will enjoy the uncommon vision of this renaissance man.

James e. leWis, 

Director gallery of art
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