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großer umzug – und was dann? 

es hat sich schon herumgesprochen. Die zpc zieht in ein neues schulgebäude.  
viel schöner, viel moderner, viel größer. „viel größer?“, fragt sich so mancher.  
reicht nicht „größer“? Die antwort ist ganz klar: ja, wir brauchen eine große schule. 
lernen im container und überfüllte pausenräume erschweren den schulalltag, 
sagen nicht nur experten. und wenn wir so ein gewaltiges projekt umsetzen, dann 
gleich richtig. Nämlich zukunftsorientiert. wir wollen mittel- und langfristig noch 
mehr schülerinnen jüdisches wissen und eine profunde ausbildung für ihr weite-
res leben bieten. und daher müssen wir uns sehr anstrengen. ein schulkonzept 
auf basis eines interdisziplinären unterrichtes (wie verbinde ich mathematik mit 
judentum? wo knüpft jüdische geschichte an geographie an?) wurde bereits 
erfolgreich implementiert, wir arbeiten ständig an einer noch besseren schule!  
für noch besser ausgebildete kinder. als stolze juden in Österreich, in europa.  
wir strengen uns täglich an - für sie und ihre kinder.

mag. Daniel brandel  mag. rafael schwarz
adm. leitung zpc-schule  schulverein

p.s. Das titelfoto dieser ausgabe zeigt den zpc-schulball im januar 2008.  
Der erste jüdische schulball in wien nach der schoa.
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Die zwi perez chajes-schule nahm ihre anfänge in der Nachkriegszeit 
als volksschule in der seitenstettengasse. Damals war ich noch 
jugendrabbiner und habe die schule oft besucht. seit dem umzug 
in die castellezgasse komme ich leider nicht mehr so oft dazu, auch 
weil ich mittlerweile oberrabbiner geworden bin und viele weitere 
verpflichtungen habe. trotzdem werde ich auch weiter in  wichtige 
entscheidungen miteinbezogen, wie bei der auswahl der jüdischen lehrer.

im letzten jahr haben wir – nach dem prinzip des toralernens „kowea 
itim letora – setze festgelegte zeiten für das tora-studium fest“ – aus-
gemacht, dass ich monatlich zu rosch chodesch den schülerinnen der 
oberstufe einen schiur im bejt knesset gebe. Dabei versuche ich, anspruchs-
volle themen zu besprechen, die im allgemeinen lehrplan nicht vorkom-
men, wie zum beispiel jenes der religiösen autorität von rabbinern. 

letztens wurde vor meinem schiur der gebetsritus der schule 
(aschkenas oder sefarad) unter schülerinnen diskutiert. ich nahm 
dies zum anlass, das thema halachisch zu erklären, woraufhin sich 
ein lebhafter halachischer Diskurs herauskristallisierte. ich betonte 
ganz besonders, dass es eine bereicherung ist, dass sfardische und 
aschkenasische schülerinnen zusammen lernen und beten. 

jeder kann vom andern etwas lernen. Die schule gibt uns die möglichkeit 
nicht nur ein Nebeneinanderbestehen von gruppen und minhagim zu erleben, 
sondern sie soll wie die israelitische kultusgemeinde ein sammelbecken sein. 

Dieses zusammengehörigkeitsgefühl soll sich auch im gebet ausdrücken.

ich unterrichte auch schülerinnen in religion, die nicht in die zpc-
schule gehen und habe dabei festgestellt, dass das religiöse 
wissen der schülerinnen der jüdischen schule weitaus besser ist als 
jenes derer, die den religionsunterricht der ikg besuchen. Das ver-
steht sich von selbst. schließlich haben erstere auch über viele 
jahre mehr unterrichtsstunden in einer jüdischen atmosphäre.

relIGIon verbInDeT
oberrAbbIner eIsenberg  
berIchtete zwI-redAKteur mArc urI, wAs er  für dIe zwI perez chAJes-schule  
leIstet und wIe mAn hAlAchIsche dIsKurse unter schülern löst.
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„Die auseinandersetzung mit musik und kunst bildet und verändert die eige-
ne persönlichkeit, sie stiftet gemeinschaft und gewährt einsichten in innere 
zusammenhänge unserer kultur.“

Die jehuda halevi musikschule – seit 2003 mit Öffentlichkeitsrecht – existiert 
schon seit rund 9 jahren. bereits über 200 schülerinnen ab dem alter von vier 
jahren wurden bis heute musikalisch ausgebildet. Der hauptunterrichtsort  
befindet sich in der haidgasse 1, im 2. bezirk. 

um kindern und eltern der zpc-schule ein musikalisches zusatzangebot direkt 
in der schule zu ermöglichen, wurde eine kooperation mit der jehuda helavi 
musikschule im rahmen von jaldej zwi eingegangen.

zur zeit findet in der zpc-schule unterricht für klavier und gesang statt, eben-
so genießt der chor großen andrang, ein malkurs steht auch auf dem angebot. 
Dieses wird ab februar durch einen klarinettenkurs ergänzt.

heuer ist der focus auf die vorbereitung des musicals „gideon’s Dream“  
gerichtet, welches im November 2008 seine deutsche uraufführung erleben 
wird. Das werk wird in kooperation mit der zpc-schule, der ikg, renommierten 
opernsängerinnen und produzenten entwickelt. 

ab september 2008 werden auch schon die kleinsten der zpc-schule 
(kindergarten) mit einem instrumentalen früherziehungskurs beginnen. somit 
decken wir alle altersgruppen der zpc-schule mit einem angebot an musik  
und kunst ab. 

Die zpc–schule verbirgt viele talente 
... auch musikalische. Diese werden im 
rahmen des zpc-schulchores aktiv 
gefördert. Der chor besteht aus 
kindern der 3. und 4. klasse volks-
schule, die gesanglich besonders 
begabt sind. geprobt wird jede zwei-
te woche, wobei das repertoire von 
chassidisch bis israelisch und die 
sprachen von iwrit über englisch  
bis zu Deutsch reichen.

regelmäßige auftritte des chors  
bereiten den kindern sehr viel spaß 
und den zuhörern viel freude. Nicht 
nur vor mitschülerinnen, lehrerinnen 
und eltern wird gesungen, auch 
auftritte im maimonides-zentrum ste-
hen regelmäßig am programm und 
erfreuen die herzen der bewohner. für 
februar plant der chor die teilnahme 
an einem treffen von schulchören aus 
ganz wien: wir wünschen jetzt schon 
viel erfolg!

sInGInG sTars
eIn schulchor Auf erfolgsKurs

michal grünberger

bIldende und AngewAndte Kunst der  
JehudA hAlevI musIKschule An der zpc-schule

KünsTsTüCKe  
zpC - arT sChool

monika gilkarov



05 
zwI 

Newsletter Der 
zwi perez chajes 

schule

ende November fand die erste gesamtmitarbeiterinnen-konferenz 
der zpc schule statt.  

Das ziel der konferenz war die vermittlung von hintergrundwissen 
zur herkunft unserer gemeindemitglieder und sich daraus erge-
bender auffassungsunterschiede. 

prim. Dr. David vyssoki lieferte in seinem referat einen sehr guten 
Überblick über die geschichte der Diaspora, angefangen vom 6. 
jahrhundert v.u.z. bis zur heutigen zeit. viele von uns konnten sich 
nach den ausführungen von Dr. vyssoki erklären, warum so man-
che an die probleme des täglichen lebens anders herangehen. 

frau Dr. frucht hat die jüdische familie und die jüdische frau in 
den mittelpunkt ihres referats gestellt. Dabei konnten wir interes-
sante einblicke bezüglich der doch starken stellung der frau inner-
halb einer familie gewinnen. 

Das ziel der konferenz wurde auf jeden fall erreicht, und viel mehr: 
kolleginnen aus kindergarten, volksschule, hort und ahs sind 
miteinander in kontakt gekommen, konnten sich austauschen. Der 
tolle erfolg dieser veranstaltung hat den verein zur erhaltung der 
zpc schule dazu bewogen, ab nun jedes jahr eine mitarbeiterinnen-
konferenz zu veranstalten. 

Nicht nur die kommunikation innerhalb der abteilungen ist dem 
verein ein anliegen, sondern auch die kommunikation zwischen 
den abteilungen, denn: „Durch´s reden kommt man zusammen.“

oberrabbiner zwi perez chajes (1876-1927), einer der zentralen gestalten 
des wiener judentums, wurde am 19. und 20.12.2007 ein symposion im 
gemeindezentrum gewidmet.

chajes’ familie und persönliche lebensweise waren traditionell, aber 
seine geisteshaltung modern. Die synthese zwischen religion und 
moderne, sein kampf gegen assimilation und sein eintreten für den 
zionismus macht seine lebensleistung so bedeutend und aktuell. 

Nach einer führung von frau Dr. hannah landsmann im jüdischen 
museum fand die eröffnung des symposions durch oberrabbiner 
eisenberg mit betrachtungen über chajes und die ikg heute statt.  
Den einleitungsvortrag hielt rabbiner mordechai piron aus israel, der  
über die bedeutung chajes für das judentum von heute sprach.

am 20.12. referierte frau univ. prof. Dr. tullia catalan aus triest über 
chajes` wirken in triest. Danach beleuchtete univ.prof.Dr.klaus 
s.Davidowicz die aspekte aus dem wirken von chajes in zusammen- 
hang mit jüdischer erziehung; Dr. adunka berichtete über die journalisti-
sche rezeption von chajes nach der shoah. 

Nach einer kaffeepause wurden wir von Dr. Dieter hecht „nach israel 
geführt“ um den dortigen spuren von chajes nachzugehen. Den 
schlussvortrag hielt univ. prof. Dr. Nahum kristianpoller aus jerusalem, 
der erinnerungen an chajes, dessen geburtsort und vor allem die 
wiener israelitisch- theologische - lehranstalt in das zentrum seiner 
ausführungen stellte. 

Die themen des symposions, das frau Dr. adunka inhaltlich wie orga-
nisatorisch betreute, werden sicherlich ausgangspunkt für eine weitere 
auseinandersetzung mit zwi perez chajes sein.

arbeITen an Der zpC-sChule
multIKulturAlItät In der KultusgemeInde

Daniel brandel

oberrabIner  
zWI perez Chajes
eIn symposIum

hans hofer
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herr schrott, können sie uns etwas 
aus Ihrer schulzeit berichten?

ich war von 1936 bis 1939 im chajes-
gymnasium, von der ersten bis zur 
dritten klasse. Damals befand sich 
die schule in der staudingergasse, 
weil die castellezgasse wegen des 
großen andrangs zu klein wurde. es 
lernten buben und mädchen zusam-
men - um die 300 schülerinnen 
gesamt - anders noch als bei mir in 
der volksschule. es waren alles nette 
kolleginnen. manchmal aber denk 
ich mir: g’tt weiß, wo die jetzt sind.

ich lernte an einer österreichischen 
volksschule und es war ziemlich 
schwierig, ins chajes-gymnasium zu 
stoßen. religion und hebräisch wurden 
plötzlich zusätzlich unterrichtet. Die 
schule wurde sehr streng geführt. Dies 
deshalb, da es das einzige jüdische 
gymnasium in wien war. Die externe 
prüfungskommission bei der matura 
prüfte daher extra streng. wir aber wur-
den auf dieses hohe Niveau vorberei-
tet. es wehte immer eine weiße fahne.

wieso aber gerade das 
chajes-gymnasium?

Die initiative, in dieser schule zu ler-
nen, ging von meinen großeltern aus. 
sie wollten, dass ich die jüdischkeit 
pflege, bewahre und erweitere.

Die schule hat etwa 20 schilling 
im monat gekostet, und das war 
viel geld. ganz allgemein war 
es eine miese, eine arme zeit, in 
der sich Österreich befand.

war es für sie eine bereicherung, 
eben diese schule besucht zu haben?

ich bin froh, dass ich das chajes-
gymnasium besucht habe. für die 
damalige zeit weniger als für die 
zukunft, die man nicht voraussehen 
konnte. man hat gewusst, wo man hin-
gehört, man war mit diesen menschen 
beisammen. ich habe mich dort wohl 
gefühlt, wohler als in der volksschule, 
wo ich antisemitismus spürte.

1936 Chajes-GymnasIum –  
2008 zWI perez Chajes-sChule
herr schrott, ehemAlIger schüler des chAJes-gymnAsIums vor der schoA, 
berIchtet über vergAngenes und gegenwärtIges 

es wird im zusammenhang mit 
einer jüdischen schule immer 
wieder von Abschottung gespro-
chen. was meinen sie dazu?

ich halte das system einer jüdischen 
schule nicht für eine ghettoisierung. 
wenn man diese schule besucht, 
kann man sich genauso integrieren. 
auch ich bin in eine jüdische schule 
gegangen und hatte nebenbei nicht-
jüdische freunde. jedenfalls bis 1938.

verbindet sie heute noch etwas 
mit dem chajes-gymnasium?

ich bin froh, dass mein enkel die zwi 
perez chajes-schule besucht und auch, 
dass die schule jetzt vergrößert wird. 
ich erwarte mir von dieser schule, dass 
sie den kindern und jugendlichen 
die möglichkeit gibt, religion zu ler-
nen und zu erleben, dass sie die 
schülerinnen für israel begeistert 
und dass sie die möglichkeit bietet, 
gleichgesinnte einander näher zu 
bringen. sie werden da nicht bewusst 
benachteiligt, wie in anderen schulen. 
Die schülerinnen haben außerdem 
die möglichkeit, einen jüdischen 
partner für’s leben zu finden. Das 
alles ist die zwi perez chajes-schule!
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für kinder zwischen 1 und 3 jahren, einmal pro woche, in begleitung eines 
erwachsenen.

spielend... 
eine neue welt erobern, 
sich in einer gruppe bewegen lernen, 
freundschaften schließen, 
feste feiern, 
materialien ausprobieren, 
experimente wagen, 
in rollen schlüpfen, 
ein konzert veranstalten, 
machtkämpfe austragen, 
die Natur erleben, 
kräfte messen, 
ungeahnte fähigkeiten entdecken, 
den horizont erweitern, 
selbstvertrauen gewinnen. 

unsere spielgruppe versteht sich - im rahmen von jaldei zwi - als soziales 
erfahrungsfeld in einer jüdischen und bekannten umgebung.

Den jüngsten werden viele entdeckungs- und entfaltungsmöglichkeiten im 
ersten spiel und bei sozialisierungsprozessen geboten, verbunden mit dem 
spielerischen Näherbringen unserer jüdischen feste, durch sprechen und 
singen in deutscher und hebräische sprache.  kleine kinder lernen von und mit 
anderen kindern, und machen wohlbehütet ihre ersten schritte in eine noch zu 
entdeckende welt.

sozIAles erfAhrungsfeld In eIner JüdIschen und beKAnnten umgebung
mInIGan - KleInKInDerspIelGruppe

Wos TIT saCh
neues In und um dIe schule

märz
purim-feier – vorführung  
„erstes wiener zaubertheater“

ski4free – teilnahme der  
3. klassen der vs

mathematikkänguru – teilnahme der  
3. und 4. klassen vs, unterstufe ahs 

hortausflüge in das  
kindermuseum „zoom“

internationales israelquiz mibereshit 
– teilnahme ahs unterstufe

hakoah eröffnung - teilnahme einer 
fußballauswahlmannschaft der zpc 
schule 

April
israel-reise „60 jahre israel“  
der 5.-7. klasse ahs

mai
jom ha´azmaut-feier „60 jahre israel“

Juni
matura-feier  
(memorial prize-verleihung) – ahs

sommerfest des kindergartens

schulabschlussfest (smolka-preis-
verleihung) – vs und ahs

Juli
summer of zwi 2008 –  
sommer Day camp 
 
jaldej zwi – neues  
angebot im kindergarten

mini-gan – kleinkindspielgruppe  
für kinder von 1-3 jahren

Natalie Neubauer
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Nach einem blick auf unsere Nachbarn 
wollen wir in dieser ausgabe gemein-
sam mit ihnen einen blick in unse-
re neue schule werfen. welches 
konzept, welche ideen stecken hinter 
dem zukünftigen innenleben dieses 
gebäudes? 

ausgangspunkt aller Überlegungen 
war die idee einer „schule als stadt“. 
genauso wie in einer modernen stadt 
soll zwischen öffentlichen und privaten 
bereichen unterschieden werden, es 
soll auch spürbar sein, in welchem der 
bereiche man sich gerade befindet. 

Die öffentlichen bereiche werden den 
charakter von straßenraum haben. 
teils rohe materialien und farbliche 
reduzierung werden gänge, aula 
und speisesaal prägen. Die privaten 
bereiche werden von einem besonde-
ren farbkonzept gekennzeichnet sein. 
Durch die kombination von vier farben 
wird jedes unserer klassenzimmer ein 
unikat, keine klasse wird einer anderen 
gleichen. weiters bieten großzügige 
pinwände platz für präsentationen der 
eigenen werke und zur individuellen 
wandgestaltung. 

unsere synagoge wird, einem 
orthodoxen rahmen würdig, den 
anforderungen einer modernen schule 
entsprechend gestaltet sein. 

Die sprache der innenarchitektur 
unserer schule wird die sprache einer 
hochmodernen und pulsierenden 
stadt sein, in der die bildung jüdischer 
gemeinschaft sowohl im öffentlichen 
als auch im privaten bereich im 
mittelpunkt stehen wird.

sChule als sTaDT
sprAche eInes hochmodernen 
und pulsIerenden umfelds

Natalie Neubauer
Daniel brandel


