Politik und Ökonomie aus der Perspektive
der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

5.1 Segmentierung der Gesellschaft

„W: Wenn Fronleichnam [...] war,
[haben alle gesungen:] ‚Großer
Gott, wir loben Dich.‘ und ‚Herr,
wir preisen Deine Stärke.‘ - Was
haben wir dann noch immer gesungen? ‚Auf zum Schwure, Volk
und Land.‘ Beim Umgang ist das
immer gesungen worden.
I: [...] Bei Prozessionen. Oder?
W: Ja, sagen wir - in der Donaufelder Kirche, da sind wir so um
die Kirche gegangen. Und wenn
wir bei der ‚Roten Burg’ [einem
Gemeindebau] vorbeigegangen
sind, [da] haben die immer einen
Krawall gemacht. Aber wir haben
[so] laut gesungen, dass wir sie
übertönt haben.“
(WAIDHOFER, 120-132)

Wir haben hoﬀentlich alle gelernt, unsere Meinung oﬀen und selbstbewusst zu vertreten und dabei niemanden zu beleidigen oder zu beschimpfen. Wir sollten auch gelernt
haben, mit anderen Meinungen gut umzugehen und die Menschen, die sie vertreten,
nicht als Feinde zu erleben. Das war aber nicht immer so. In der Zwischenkriegszeit war
man schnell ein Feind oder hatte viele Feinde. Wie würden Sie damit umgehen?

Unversöhnliche Gegensätze
Fast alle Zeitzeugen und Zeitzeuginnen erinnerten sich, wie stark die Gesellschaft während der Zwischenkriegszeit in verschiedene Gruppen gespalten war. Man teilte „sich“
und die „anderen“ häuﬁg in „Freunde“ und „Feinde“ ein. Das betraf auch Religionen.
Aber stärker war das zwischen verschiedenen sozialen Gruppen zu spüren. Diese Gegensätze bestanden vor allem zwischen Arbeitern und Bürgerlichen, zwischen Armen
und Reichen und zwischen den Anhängern politischer Parteien.

Kinder und Jugendliche verstehen sich – solange
die Erwachsenen wollen
Bemerkenswert sind die Berichte darüber, wie diese Konﬂikte durch Erwachsene von
außen an Kinder und Jugendliche herangetragen wurden. Den Kindern waren solche
feindseligen Konﬂikte meist fremd. Die Ablehnung anderer ist meistens etwas, was
man lernt, nicht etwas, was einfach so selbstverständlich vorhanden ist. Ein besonderes
Beispiel scheinen dabei die Pfadﬁnder, die von den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
gleich zweimal genannt wurden.

Prägende historische Ereignisse zur eigenen Lebenszeit
Einige Konﬂikte der Zwischenkriegszeit werden vor allem über dramatische historische
Ereignisse erinnert. Dies sind zum Beispiel der Justizpalastbrand, der Februaraufstand /
Bürgerkrieg 1934, der Juliputsch 1934 oder die Rede Kurt Schuschniggs vor dem „Anschluss“ 1938. Diese Ereignisse waren so prägend, dass ihre Auswirkungen das Leben
aller damals lebenden Menschen nachhaltig beeinﬂussten.

Erinnerung an die „Beste Freundin“
(Sammlung Jäger)

„K: [Durch die Pfadﬁnder] bin ich in einen vollkommen anderen Kreis
von Burschen gekommen. Und zwar [...] haben wir durch Bekannte
eine Gruppe gefunden, die ihr Heim in Schönbrunn gehabt hat. Die
[waren ...] aber nicht nach irgendeiner Doktrin [organisiert] – wie es
die ja [auch dort] überall gegeben hat. Sondern die waren für ein oﬀenes Leben und Naturwanderungen bis Alpinistik und so. Und [wir
waren] immer im Winterheim - zum Schifahren in Klosterneuburg
oder wo. Also [das war] ganz anders. Und dort habe ich einen Freund
gehabt, der war vielleicht ein [...] Jahr älter als ich. Mit dem war ich
dann sehr gut befreundet. Und da bin ich in ein vollkommen anderes
Milieu gekommen. Denn, da [...] hat man garnicht gefragt: ‚Was für
eine Religion hast du?‘, oder so etwas. [...] Das war ganz eine andere
Welt - auch der Umgang mit Mädchen und so.“
(KLAMPER, 86-90)

Text der
Bundeshymne des
diktatorischen
faschistischen
Ständestaates
(Sammlung
Stanfel)

„M: Also innerhalb der Schulgemeinde war es kein Problem.
Aber es war diese Zeit, diese
Dollfußzeit, und so weiter. Und
es war so, dass die katholischen
Freunde wirklich sehr streng
kontrolliert wurden - bezüglich
ihres Kirchganges. Und meine
Freundin war aus Purkersdorf.
Die war eine Pendlerin. Die ist
also immer mit Pendler gekommen. Und die musste von der
dortigen Kirche eine Bestätigung mitbringen, dass sie in der
Kirche war. Und der Religionslehrer, das war ein Monsignore
... Walk hat er geheißen, Walk,
Monsignore Walk [phonetisch].
Der hat schon gefunden: ‚Sie
sollte sich nicht diese Freundin
[Frau Majer] aussuchen, weil
die ist nicht katholisch.‘ [...] Das
war der Freundin aber vollkommen wurscht. Also, das ist da
rein und da raus. Es hat mich
weder getroﬀen, noch hat es irgendeine Bedeutung gehabt also für mich persönlich.“
(MAJER, 51-54)

„P: Da waren wir beim Abendessen und da haben wir diese
schreckliche, diese schreckliche Rede vom Schuschnigg [gehört]. Also die Tage vorher [war erst] die Aufregung, wie da
[...] also für den Schuschnigg diese Abstimmung noch ausgeschrieben ist - mit großen Buchstaben und so weiter. Und
[da waren] noch und noch Versammlungen. [...] Unser Vater,
der ist also von einer Versammlung zur anderen, um zu reden,
dass Österreich furchtbar in Gefahr ist [und] was da jetzt
kommen könnte. Und dann kommt eben diese schreckliche
Rede, wo der Schuschnigg sagt: ‚Wir müssen der Gewalt weichen.‘ Das letzte [war]: ‚Gott schütze Österreich.‘ Und dann
war die Bundeshymne. Und dann war die Unvollendete. Und
dann [war] die Unvollendete aus. Und dann [ﬁngen schon] irgendwelche deutsche Märsche |an] – in grauenhaftem,
schrecklichem Ton und heruntergerasselt. Also, da ist es
einem durch und durch gegangen. Ich weiß, wir haben alle
zum Weinen angefangen. Und unser Vater hat gesagt: ‚Jetzt
beten wir den schmerzhaften Rosenkranz.‘“
(PARADEISER, 245-247)

