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Verlängert: „Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum“ im Haus der Geschichte 
Österreich noch bis 8. Jänner 2023 zu sehen 
 

Anhand von 14 ausgewählten Objekten mit Bezug zum Nationalsozialismus zeigt die Ausstellung des 
Hauses der Geschichte Österreich (hdgö), welche wichtigen Botschaften diese Dinge in der 
Gegenwart vermitteln können. Gleichzeitig erhebt das Museum in einem interaktiven Teil, welchen 
Umgang mit NS-Relikten die BesucherInnen für angemessen erachten und warum. Wegen hoher 
Publikumsresonanz verlängert das hdgö nun die Laufzeit der erfolgreichen Ausstellung um drei 
Monate. Zum Hören startet am 19. September eine Podcast-Serie von „Im Museum“ mit vertiefenden 
Einblicken zur Schau. 
 
Viele Menschen kommen – unfreiwillig oder aus Interesse – in Berührung mit Dingen aus der Zeit des 
Nationalsozialismus. Ob Zufallsfunde auf dem Flohmarkt oder dem Dachboden, im Familienalbum der 
Großmutter oder im Firmenarchiv, es tauchen immer wieder NS-Gegenstände in unserem Alltag auf. 
Automatisch stellt sich dann die Frage: Was tun damit? Behalten, wegwerfen, zerstören? Gar verkaufen? 
Oder einem Museum übergeben? Wie präsent diese Fragen sind, erfuhr das hdgö seit seiner Gründung 
2018: Laufend werden dem Museum Objekte aus der NS-Zeit von der Bevölkerung angeboten.  
 
Dieser gesellschaftliche Bedarf nach Austausch über den „richtigen“ Umgang mit Dingen aus der Zeit des 
Nationalsozialismus regte das Zeitgeschichtemuseum zur Ausstellung „Hitler entsorgen. Vom Keller ins 
Museum“ an. Dabei startete das hdgö auch eine aktive Diskussion mit den BesucherInnen: In einem 
eigenen Bereich der Ausstellung treffen sie ihre Entscheidung, wie sie selbst mit einem NS-Gegenstand in 
ihrem Besitz umgehen würden. Bisher haben rund 12.000 Menschen ihre Meinungen auf Kärtchen 
festgehalten und vor Ort hinterlassen. Mit welchen Fragen sich das Museumsteam bei 
Schenkungsangeboten konfrontiert, thematisiert das hdgö anhand von 14 spannenden Objekten, die den 



Kriterien entsprachen und in die Sammlung aufgenommen wurden: Wo kommen die Objekte her, wie 
wurden sie verwendet und aufbewahrt? Welche Geschichten können anhand der Gegenstände erzählt 
werden? Und tragen sie zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bei?  
Vertiefende Einblicke in diese Fragen bietet auch die Podcast-Reihe „Im Museum“, die ab 19. September 
in einem Schwerpunkt mit fünf Folgen die Ausstellungsinhalte und Hintergründe beleuchtet. Eine 
Reportage mit den MuseumsmitarbeiterInnen Stefan Benedik, Laura Langeder und Louise Beckershaus 
erklärt zum Einstieg die Kerninhalte und Herangehensweise der Ausstellung. Drei Folgen beschäftigen 
sich mit Objekten der Schau, nämlich einem harmlos wirkenden Puppenwagen, einem Fotoalbum und 
jenen Hitler-Büsten, die bei der Renovierung des Parlaments im Keller gefunden wurden. Ein Gespräch 
mit hdgö-Direktorin Monika Sommer und Eva Meran, Leiterin der Vermittlung, lässt zum Abschluss „hinter 
die Kulissen“ blicken – in die Ausstellungsgestaltung, in die Vermittlungstätigkeit, aber auch ganz 
allgemein in das Selbstverständnis des hdgö. Veröffentlicht werden die Podcast-Beiträge von 19. bis  
23. September unter www.immuseum.at.  
 
„Wie unbehaglich und gleichzeitig spannend die Fragen sind, die wir in ‚Hitler entsorgen‘ diskutieren, zeigt 

die hohe - auch internationale - Resonanz zu dieser Ausstellung. Das hat uns veranlasst, ihre Laufzeit um 

drei Monate zu verlängern. Herbstzeit ist bekanntlich auch Museumszeit, daher ermöglichen wir 

Schulklassen ebenso wie Interessierten noch bis Jänner einen Besuch“, sagt Museumsdirektorin Monika 
Sommer. Für Jugendliche von 14 bis 19 Jahren wurde ein eigener Workshop zum Thema entwickelt, der 
von Lehrpersonen gebucht werden kann. 
 
Service: Alle Informationen auf einen Blick  
„Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum“ ist bis 8. Jänner 2023 im Haus der Geschichte Österreich in 
der Neuen Burg zu sehen. Weitere Informationen zur Ausstellung sind unter 
https://www.hdgoe.at/hitler_entsorgen abrufbar. 
 
Alle Führungen sind im Kalender auf der hdgö-Webseite unter https://hdgoe.at/category/kalender zu 
finden. Für Schulklassen wird der zweistündige Workshop „Hitler entsorgen? Umgang mit NS-Dingen in 
der Gegenwart“ angeboten. Informationen und Buchung unter https://hdgoe.at/workshops.  
 
Pressefotos zur Ausstellung: https://www.hdgoe.at/presse_hdgoe_hitler_entsorgen  
 

 
Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö)   
Das Haus der Geschichte Österreich ist das erste zeitgeschichtliche Museum des Bundes. Angesiedelt am 
geschichtsträchtigen Heldenplatz in der Neuen Burg, bietet das hdgö in seinen Ausstellungen Einblicke in die 
wichtigsten politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen des letzten 
Jahrhunderts bis ins Heute. Außergewöhnliche Objekte, teils noch nie gezeigte Dokumente und interaktive 
Medienstationen machen Zeitgeschichte für Klein und Groß erlebbar – in historischen Räumen mit zeitgemäßer 
Architektur und Gestaltung.  Viele spannende Fragen und Themen der österreichischen Zeitgeschichte mit Blick auf 
Gegenwart und Zukunft werden in Themenführungen, Workshops und Veranstaltungen diskutiert. Für alle, die 
unterwegs oder zu Hause neugierig auf Geschichte sind: Eigene Web-Ausstellungen, aktuelle Schwerpunktthemen 
und interaktive Bildersammlungen bieten unter www.hdgoe.at immer wieder Neues aus der Vergangenheit.  
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