
Religion und Kultur aus der Perspektive 
der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
3.2 Religiöse Vielfalt

„Als Evangelische habe ich natür-
lich nichts zu reden gehabt, mehr 
oder weniger. [Und weil ich] am 
Reformationstag schulfrei gehabt 
habe: ‚Jö, die braucht nicht in die 
Schule gehen.’ Aber sonst gab es 
keine Schwierigkeiten in Hinsicht 
der Religion.“
(BERGMANN, 14)

Lehrerkatalog
(Sammlung Stanfel)

„B: In der Leopoldstadt waren ja 
sehr viele jüdische Geschäfte - 
also Kleidergeschäfte und so 
weiter. [Es] war überhaupt kein 
Problem mit denen. Da ist sogar 
einer - an seinen Namen kann ich 
mich sogar noch erinnern - der 
[hat] Jaques Beer [phonetisch] ge-
heißen. Das war [schon] vor dem 
Krieg. Vor dem Nationalsozialis-
mus hat er ein Geschäft gehabt, 
ein Kleidergeschäft. Und auf der 
vis-à-vis-Seite, am anderen Eck, 
war ein Christ. Und die haben 
immer einen Konflikt ausgetragen, 
wer es billiger [hat].“ 
(BARTOS, 184-186)

„B: Ich weiß nur, dass also in der 
Unterberggasse am Sonntag in der 
Schule [Messe] war. Und da muss-
ten die Katholischen [halt] alle 
hingehen. Und da waren zwei Reli-
gionsprofessoren - der eine hat 
Lammer [phonetisch] geheißen - 
ich kann mich noch gut erinnern. 
Und der andere hat Pichler [pho-
netisch] geheißen. Und der eine 
hatte die Messe und der andere 
hatte die Aufsicht. Wenn der Pich-
ler eine Messe hatte – [...] wir 
hatten [die in einer] großen Schul-
aula gehabt – da war nur mehr die 
Hälfte besetzt. Wenn es umge-
kehrt war, wenn der Pichler Auf-
sicht hatte, dann waren alle da, 
weil der hat am nächsten Tag 
gesagt: „Wieso warst du nicht in 
der Messe?“
(BERGMANN, 38)

„N: Zum Beispiel mein Freund, mit 
dem ich zusammen aufgewachsen 
war, seine Mutter war sehr, sehr 
religiös. Sie ist jeden Sonntag in 
die Kirche gegangen. Aber er hat 
sich nicht so viel darum geküm-
mert. [... S]eine Großmutter war 
jüdisch, seine Mutter war halbjü-
disch. Doch sie war sehr katho-
lisch, so katholisch, das  [geht gar-
nicht] mehr als katholisch. Das 
große Problem war, mit meinem 
Freund ... Wir alle wollten ja stu-
dieren. Ich sollte Chemie studie-
ren. Er wollte Arzt werden. Und 
dann hat sich herausgestellt, 
[dass] er eine jüdische Großmut-
ter hatte. Da hat man ihn nicht 
studieren lassen. Sein großes 
Ideal, Arzt werden, konnte nicht 
verwirklicht werden.“
(NAGLER, 27-31)

„J: Wir [Frau Jäger und eine Freundin] sind ja x-mal bei dem 
Tempel vorbeigegangen. Und es hat geheißen, da darf man 
nicht hineingehen. Kinder [sind] neugierig. Ich weiß, dass wir 
irgendwann einmal heimlich versuch[en wollten, da rein zu 
gucken]. Aber wir haben uns ja nicht weitergetraut. Also das 
war das Einzige. 
I: Haben sie ein bisschen reingeschaut? 
J: Naja, so ein bisschen beim Vorhang. Aber auch nicht sehr 
oft. Und ich weiß nur [noch], wie dann der Brand war, 
[haben] wir schon in der Herklotzgasse gewohnt. Und der 
Papa und die Mama [waren] ganz entsetzt. [Da haben] meine 
Eltern einen Umweg ins Kala[santinum] gemacht. Die sind 
nicht bei dem Tempel vorbeigegangen. 
I: Beim brennenden Tempel. Da war er schon abgebrannt, der 
Tempel. 
J: Ja, irgendwie. [...Ich] muss eigentlich [sagen:] Hochachtung 
vor meinen Eltern, dass sie nicht irgendwie neugierig waren.“
(JÄGER, 242-246)

Wir alle unterscheiden uns voneinander. Manchmal wollen wir das betonen. Manch-
mal wollen wir es nicht wahrhaben. Und manchmal meinen andere, dass wir anders 
seien, obwohl wir das gar nicht so sehen. Auch die Religion kann einen Unterschied 
ausmachen. Wie gehen Sie damit um, dass es andere Überzeugungen als Ihre eige-
nen gibt? Was wird dabei zu einem Problem? Wie war das für die Menschen in der 
Zwischenkriegszeit? Wie stehen Sie dazu, dass jemand in ihrem Umfeld
 „anders“ ist?

Vielfalt als Normalfall
Im Wien der Zwischenkriegszeit waren unterschiedliche Religionen sowohl im Alltag 
als auch in der Schule klar erkennbar und erlebbar. Für die meisten war das 
ganz selbstverständlich und stellte keine großen Probleme dar. Man hatte Freunde und 
Bekannte, Mitschülerinnen und Mitschüler mit unterschiedlichen Religionsbekenntnissen, 
oder ging in Geschäfte einkaufen, deren Besitzer oder Besitzerinnen einer anderen 
Religion als man selbst angehörten.

1934: Dominanz des politischen Katholizismus
Im Jahr 1934 veränderte sich die Situation grundlegend. Durch die dominierende Stel-
lung der katholischen Kirche im faschistischen Ständestaat wurden Kirchenbesuche 
und katholische Rituale für katholische Schülerinnen und Schüler zur kontrollierten 
Pflicht. Die Schüler und Schülerinnen mit anderen Religionsbekenntnissen spürten 
gleichzeitig stärker, dass sie einer Minderheit angehörten. Von religiösen Pflichten 
waren sie staatlicherseits aber weitgehend ausgenommen.

1938: Verfolgung jüdischer Schülerinnen und Schülern
Mit dem sog. „Anschluss“ wurden Schülerinnen und Schüler von vielen Lehrern und 
Lehrinnen als ‚anders’ herausgehoben. Ganz besonders traf dies Kinder, die als Jüdin-
nen oder Juden verfolgt wurden. Viele von ihnen wurden aus der Schule ausgeschlos-
sen und waren von einem Tag auf den anderen nicht mehr anwesend. In der soge-
nannten „Reichsprogromnacht“ (9. November 1938) wütete ein Mobb unbehelligt 
gegen jüdische Menschen. Sie wurden ohne Gesetzesgrundlage verhafte, erniedrigt 
und gequält. Synagogen und Gebetshäuser wurden zerstört.


