
Willkommen in der ZwieKrie-Ausstellung!
1.2 Worauf basiert die Ausstellung?

Die Ausstellung basiert vor allem auf persönlichen Erinnerungen an die 1930er und 
1940er Jahre. Das ist schon lange her. Und tatsächlich fiel es auch den Zeitzeuginnen 
und Zeitzeugen manchmal schwer, sich an Alles zu erinnern. Was können wir also von 
den Gesprächen erwarten, von denen hier nun wichtige Teile vorgestellt werden? 
Haben Sie schon einmal mit Menschen gesprochen, die Dinge miterlebt haben, die 
wir sonst aus dem Geschichtsunterricht kennen?

Geschichte aus dem Blick der Gegenwart
Niemand kann sich an alles erinnern, was er oder sie erlebt hat. Man denkt immer von 
dem Augenblick zurück, in dem man sich erinnert. Erinnerungen sind also sehr viel 
mehr als einfach nur ‚Abbildungen’ der Vergangenheit. Sie sagen uns etwas über die 
Vergangenheit und darüber, wie sie das Leben von Menschen und auch die Gesell-
schaft insgesamt geprägt hat. Das kann bei jedem Menschen anders sein. Es können 
aber auch bestimmte Ereignisse gleich oder ähnlich erlebt worden sein.

Vielfalt der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
Die Ausstellung will nicht nur von den ‚großen Ereignissen’ der Geschichte erzählen. Es 
geht nicht um ‚Kaiserinnen’ oder ‚Präsidenten’. Wir haben bewusst mit ganz 
‚normalen’ Menschen gesprochen. Sie alle besuchten in der Zwischenkriegszeit eine 
oder mehrere Wiener Schulen. Religiös und weltanschaulich waren sie dagegen ganz 
unterschiedlich. Zudem waren sie unterschiedlich alt, lebten in unterschiedlichen 
Wiener Stadtbezirken und kamen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten.

Hier sehen Sie die meisten von ihnen - und wie sie sich mit Blick auf ihre Religion selbst 
beschrieben haben:

Rosenkranz, Kurt
*1927

„jüdisch-
orthodoxe Familie“

Jäger, Editha
*1930 

„katholisch -
fromm aber nicht 

bigott“

Jungwirth, Ehud
*1923

„jüdisch“

Sasso, Katharina
*1926

„katholisch,
moderat links“

Simon, Maria
*1918

„assimiliert-jüdisch,
unreligiös“

Paradeiser, 
Johanna
*1920

„katholisch,
die religiöse Erziehung 

war das 
Um und Auf.“

Walker, 
Erika

*1928
„evangelisch“

Bergmann, 
Albertine

*1925
„evangelisch-

religiös erzogen“

Majer, Eva
*1922

„evangelisch“

Pollak-Kinsky, Helga
*1930

„jüdisch“

Enenkel, Kurt
*1923

„katholisch getauft,
evangelisch aufge-

wachsen“

Heije, Berthe
*1925

„evangelisch“

Lehninger, Helene
*1928

„konfessionslos
(ab 1945 

Zeugin Jehovas)“

Pretsch, Leopoldine
*1923

„konfessionslos -
getauft aber nicht 

gefirmt“

Anders, Kurt
*1926

„evangelisch,
nicht sehr religiös“

Seda, Erika
*1923

„altkatholisch,
sozialdemokratisch“

Bartos, Robert
*1922

„katholisch,
nicht besonders religiös“

Grübel, Ingeborg
*1928

„evangelisch“

Nagler, Otto
1920

„jüdisch-zionistisch und
religiös vermischt“

Brader, Edith
*1924

„katholisch, aber
nicht besonders

heilig“

Waidhofer, 
Katharina

*1930
„katholisch-

sozialdemokratisch“

Bettelheim, Herbert
*1921

„jüdisch-sozialistisch“

Sanders, Eric
*1919

„damals:
jüdisch-zionistisch,
heute: nicht mehr

religiös“

Klamper, Hans
*1921

„jüdisch-liberal“


