
Gegenwärtig leben in Wien Menschen, die sich ganz unterschiedlichen Religionen und 
Weltanschauungen zugehörig fühlen. Manche meinen, dass dies früher nicht so war. 
Andere sind der Auffassung, dass religiöse Vielfalt in Wien eine lange Tradition besitzt. 
Wie stellt sich das in der Ausstellung dar? Wie erleben Sie die Umgebung, in der Sie 
sich täglich aufhalten?

Vielfalt von Religionen und Weltanschauungen
Offizielle Statistiken zeigen, dass es in Wien um 1930 eigentlich in vielerlei Hinsicht 
sehr ähnlich war wie heute. Es gab verschiedene Religionen, die in der Stadt gelebt 
wurden.

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
Die Auswahl der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für das ZwieKrie-Projekt bildet diese 
Vielfalt weitgehend ab:

Individuelle Vielfalt
Religiöse und weltanschauliche Zuschreibungen waren bei den Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen nicht immer eindeutig. Einige sagten zum Beispiel, dass sie getauft, aber nicht re-
ligiös gewesen seien oder dass sie religiös, aber nicht bigott gewesen seien. Auch in der 
Zwischenkriegszeit haben manche Menschen ihre Religion sehr bewusst praktiziert. Für 
manche hat sie keine sehr wichtige oder gar keine Rolle gespielt.

Vor der Zwischenkriegszeit hatte 
die Katholische Kirche als Staats-
kirche und Kirche der Kaiser eine 
besondere Rolle inne. Auch nach 
dem Ersten Weltkrieg war die 
große Mehrheit der Wienerinnen 
und Wiener noch katholisch. Au-
ßerdem spielte der sog. „politi-
sche Katholizismus“ eine große 
Rolle. Ignaz Seipel, ein katholi-
scher Priester, war sowohl Partei-
chef der Christlichsozialen Partei 
als auch Bundeskanzler. Ab 1934 
wurde Österreich unter der Füh-
rung der Christlichsozialen Partei 
zu einem diktatorischen und fa-
schistischen ‚Ständestaat’, in dem 
die katholische Kirche per Verfas-
sung eine herausragende Position 
einnahm. Diese Zeit nennt man 
auch Austrofaschismus.

Nicht alle Wienerinnen oder 
Wiener glaubten in der Zwischen-
kriegszeit an einen oder mehrere 
Götter oder gehörten einer Religi-
onsgemeinschaft an. Kommunis-
ten und Kommunistinnen bzw. 
Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten, die gemeinsame 
Wurzeln in der Arbeiterbewegung 
haben, lehnten häufig jede Religi-
on ab. Für sie waren Religionen 
Werkzeuge, um Menschen zu un-
terdrücken und Adelige oder 
Grundbesitzer zu unterstützten. 
„Gottlos“ zu sein war hier eine 
positive Selbstbeschreibung.

Durch das Erste Vatikanischen Konzil (1870) erhielt der Papst stärkere Autorität 
über die katholische Kirche. Das war einigen Katholikinnen und Katholiken nicht 
recht. Sie gründeten eine eigene Kirche, die am alten System festhalten wollte 
und nannten diese deswegen Altkatholische Kirche. In Österreich befürwortete 
die Leitung der Altkatholischen Kirche 1938 den so genannten „Anschluss“ Öster-
reichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich. Später entwickelten sie viele 
Positionen, die heute als liberal bezeichnet werden.

Stephanskirche 
vor dem 
2. Weltkrieg, 
Postkarte 
(Sammlung 
Stanfel)

Die Evangelische Kirche führt sich 
maßgeblich auf den deutschen 
Reformator Martin Luther zurück. 
Dies wurde von einigen nationa-
listisch denkenden Menschen 
missbraucht. So gründete Georg 
von Schönerer etwa im 19. Jh. die 
so genannte „Los von Rom“ Be-
wegung. Da sich die meisten 
deutschsprechenden Bürger und 
Bürgerinnen der Habsburger Mo-
narchie als Deutsche sahen, for-
derten sie, dass „echte Deutsche“ 
einer „echten deutschen Religi-
on“ angehören und zur Evangeli-
schen Kirche konvertieren sollten. 

Konfirmation 
(Sammlung Stiglits)

Viele Jüdinnen und Juden sehen 
sich sowohl als Angehörige einer 
Religion, dem Judentum, als auch 
als Angehörige einer Gemein-
schaft, die durch die Abstam-
mung von der Mutter definiert 
wird. Wenn man eine jüdische 
Mutter hat, kann man also auch 
Jüdin oder Jude sein, ohne die 
Religion auszuüben. Familien, die 
nicht religiös lebten, bezeichne-
ten sich in den 1930er Jahren oft 
als „assimiliert“. Die Nationalsozi-
alisten haben eine rassistische 
Definition für „Juden“ und „Jü-
dinnen“ erfunden und damit viele 
Millionen Menschen als „minder-
wertig“ bezeichnet. Die Wurzeln 
dieses Antisemitismus – dieses 
Hasses auf die jüdische Bevölke-
rung – gehen weit in die Ge-
schichte Österreichs zurück. Als 
Gegengewicht entstand bspw. 
eine Bewegung, die für Juden 
und Jüdinnen einen eigenen Staat 
errichten wollte. Diese Bewegung 
nennt sich Zionismus.

Leopoldstädter Tempel, 
aquarellierter Druck 
(Wikipedia)
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Röm.-kath. - 81,4%

Mosaisch/ Jüdisch - 10,8%

Evangelisch, A.u.H.B. - 4,8%

Ohne Bekenntnis - 1,8%

Altkatholisch - 0,8%

Sonstige Christen - 0,3%

Sonstige Religionen - 0,1%

Wien in der Zwischenkriegszeit
2.1 Religion und Religionen

Die Menschen, die für die Ausstellung befragt wurden, fühlten sich den in 
Gelbtönen dargestellten religiös-weltanschaulichen Traditionen zugehörig. 
Darüber hinaus gab es im Wien der 1930er Jahre religiöse und weltanschauli-
che Traditionen, denen nur sehr wenige Mitglieder angehörten - in Grüntönen 
dargestellt. Wir haben leider erfolglos nach Menschen gesucht, die sich in 
diesen Traditionen beheimatet fühlten.


