
Religion und Kultur aus der Perspektive 
der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
3.1 Individuelle Religiosität

„Die Familie war sehr assimiliert. 
Bis ich in die zionistische Bewe-
gung gekommen bin. Und die Reli-
gion war nicht sehr nahe. Meine 
Mutter kommt aus einer assimi-
lierten Familie. Mein Vater, [...] 
seine Mutter war sehr religiös. 
Juden in Eisenstadt waren ja sehr 
religiös, und sein Vater [ist] nach 
seiner Pensionierung dann jeden 
Tag am Morgen und Abend in die 
Synagoge [beten] gegangen. Auch  
[hat] die Großmutter zu Hause 
[koscher] gehalten. Darüber 
hinaus [waren] meine Eltern sogar 
total assimiliert. Meine Mutter hat 
auch den Christbaum angezündet. 
Das war schön.“
(NAGLER, 105)

„J: Wie gesagt, ich habe eine Riesenfamilie und [die ist] in der halben Welt verstreut.
I: Ja tatsächlich. Ja. 
J: Es ist auch so: Die Familie [des Mannes] meiner Tante, die waren aus dem 13. 
Bezirk, aus der Rohrbacherstraße. Und der hat Ploch [phonetisch] geheißen. Und es 
[gab] eine Familie Ploch und [eine Familie] Borges [phonetisch]. Da haben vier 
Plochs, vier Borges geheiratet. [...] Ich habe mit allen denen nach dem Krieg Kontakt 
gehabt. Und natürlich, also, [... die Mutter] von diesem Onkel hat nicht überlebt. Das 
war ja so: Die sind eh alle geflüchtet. Nur ihre Tochter war [...] mit einem Nichtjuden 
verheiratet. Und es waren [da] schon zwei Kinder da - zwei Mädchen, mit denen ich 
aufgewachsen bin. Und wir waren alle so ahnungslos. Ich habe gesagt: „Warum soll 
ich weggehen.“ [Und die war] auch getauft. Die sind irgendwie katholisch geworden. 
Ihre Enkelkinder waren [schon] in der Klosterschule angemeldet - bei den Dominika-
nerinnen. Und ihre Mutter hat noch gelebt. Die ist nach Schweden, weil dort eine 
Tochter verheiratet war.“
(JÄGER, 160-162)

Zionistische Rundschau, 
27. Mai 1938
(Sammlung Stanfel)

Zeichnung 
„Weihnachtsbescherung“
(Sammlung Pollak-Kinksy)

Firmung 
(Sammlung Hügel)

„H: Aber bei mir war das immer so 
eine gemischte Sache. Wir haben 
Chanukka und Weihnachten, 
Ostern und Pessach (…) 
I: (...) Alles gefeiert. [...]
H: Und das habe ich auch nachher 
getan. Wir haben immer Weihnach-
ten gefeiert. Weil ich nichts anderes 
wirklich kannte. (…) 
I: (...) Ja das andere war fremd für 
Sie. (…) 
H: (…) Das war fremd. Also ich 
habe das ... Ich bin dann nach 
dem Krieg [...] nach England. Und 
da [hat] meine Mutter die jüdi-
schen Feiertage nicht gefeiert [...] 
Also ihr Mann - [der war] damals 
noch nicht ihr Mann, wie ich nach 
England kam - der hat [in einem 
Quäkerheim] zwei Buben betreut, 
die mit dem Kindertransport aus 
Prag gekommen sind. Und da 
haben wir nur die christlichen Fei-
ertage gefeiert. Ich habe gar nicht 
gewusst, wo ein Tempel in 
England [wäre].“
(POLLAK-KINSKY, 118-120)

Manche Menschen sagen, dass sie über Religion nicht mit anderen reden wollen. 
Andere wollen ihre religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen mit der ganzen 
Welt teilen. Sie wollen davon überzeugen, dass ihr Glauben der einzige und richtige ist. 
Und wieder andere leben ihre Religion einfach nur als Teil ihrer Identität - privat oder in 
der Öffentlichkeit. Wie gehen Sie mit Religionen um? Welche Rolle spielten sie im 
Leben der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen? 

Religiöse Vielfalt
Möglicherweise haben sich die Menschen in der Zwischenkriegszeit diese Fragen nicht 
so gestellt, wie wir das heute tun. Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben ihre eigene 
Religiosität ganz unterschiedlich beschrieben. In vielen Fällen  sagten sie nicht einfach, 
ich bin katholisch oder jüdisch. Es war nicht immer so einfach. Ein Zeitzeuge meinte, er 
sei katholisch, aber nicht besonders religiös gewesen. Ein anderer sagte, dass er aus 
einer zionistisch-jüdischen Familie kam. Und wieder ein anderer beschrieb sich als  
„religiös vermischt“.

Die Gemeinschaft der eigenen Religion
Die Interviews machen deutlich, dass Religion stark von der Gruppe geprägt war, der 
man sich zugehörig fühlte. Dabei geht es um Gebete in der Gemeinschaft, um Klei-
dung, Essen, und anderes. Wenn sich jemand einer bestimmten Religion zugehörig 
fühlte, so konnte dies viele Bereiche des Lebens prägen. Gleichzeitig zeigen die Inter-
views, dass Religiosität bei jeder Person individuell unterschiedlich ist. So berichteten 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen davon, dass sie die Feste ganz unterschiedlicher Religionen
gefeiert haben. 

Eine Familie – unterschiedliche Religionen
Religion war meist ein fixer Bestandteil der Familie, in die man geboren wurde. Ent-
sprechend war sie für viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen selbstverständlich. Oder 
aber man wurde in eine Familie geboren, in der Religion keine Rolle spielte oder dezi-
diert abgelehnt wurde. Dann wurde auch das von den Kindern dieser Familien oft 
übernommen. Und dann gab es in der Zwischenkriegszeit Familien, deren Familienmit-
glieder unterschiedlichen Religionen angehörten. Meist geschah dies durch Heirat.


