
BIOS, Jg. 33 (2020), Heft 2 https://doi.org/10.3224/bios.v33i2.05 

Individuelle Religiosität in der Zwischenkriegszeit 
Zu den Traditionen religiöser Vielfalt in Österreich 

Karsten Lehmann 

1. Einleitung: Eine historische Perspektive auf vielfältige Religiosität in Wien 

Debatten um religiöse Vielfalt oder religiöse Pluralität (beide Begriffe werden im Wei-
teren weitgehend komplementär genutzt) haben die Religionsforschung während der 
letzten beiden Dekaden maßgeblich geprägt. So zeichnen rezenten Studien und Surveys 
zur Religiosität in Österreich das Bild einer zunehmenden Pluralisierung der religiösen 
Landschaft: Zum einen unterstreichen sie zwar die anhaltende symbolische Dominanz 
der katholischen Kirche im öffentlichen Raum, welche durch die Präsenz von anderen 
religiösen Traditionen nur bedingt verringert wird. Zum anderen betonen sie aber auch 
die öffentlichen Kontroversen um spezifische religiöse Traditionen – insbesondere den 
Islam –, die nicht selten politisiert werden. Und schließlich verweisen sie auf die Viel-
falt religiöser und weltanschaulicher Weltbilder mit häufig unklaren Grenzen zwischen 
religiösen und weltanschaulichen Traditionen (Zulehner 2011; Polak/Seewann 2019; 
Koch/Lehmann 2021). 

Umso erstaunlicher ist es, dass sich diese Studien zumeist durch eine vergleichs-
weise geringe historische Tiefe auszeichnen. Religiöse Vielfalt wird primär als ein Phä-
nomen der 1960er und 1970er Jahre und dann der 2000er und 2010er Jahre beschrieben 
(Zulehner/Polak 2006). Stärker historische Studien religiöser Vielfalt sind im Vergleich 
dazu eher die Ausnahme als die Regel. Die Religion in Austria-Buchreihe (herausge-
geben von Gerald Hödl, Astrid Mattes und Lukas Pokorny) gibt beispielsweise vielfäl-
tige und interessante Einblicke in die Entwicklung unterschiedlicher religiöser Traditi-
onen in Österreich. Außerdem hat sich eine spannende Tradition der „Religiösen All-
tagsgeschichte“ etabliert, welche besonders (aber bei weitem nicht ausschließlich) die 
historische Bedeutung innerreligiöser Vielfalt in den Blick genommen hat (Heller et al. 
1990; Klieber 2010). 

Vor diesem Hintergrund möchte der folgende Beitrag der Frage nachgehen, 
wodurch sich religiöse Vielfalt in Österreich vor den 1960er und 1970er Jahren ausge-
zeichnet hat. Dazu beschäftigt er sich mit individuellen religiösen Selbstbeschreibun-
gen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die in der Zwischenkriegszeit (1918-1939) in 
Wien zur Schule gegangen sind. Im Zentrum stehen zentrale Ergebnisse des Projektes 
Religiöse Vielfalt an Wiener Schulen der Zwischenkriegszeit (ZwieKrie), das zwischen 
2018 und 2021 am Spezialforschungsbereich „Interreligiosität“ (SIR) der Kirchlichen 
Pädagogischen Hochschule (KPH) Wien/Krems durchgeführt wurde und in dessen 
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Verlauf insgesamt 24 Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ausgewertet wur-
den.1 

Auf dieser Basis kann gezeigt werden, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihre 
religiösen und weltanschaulichen Vorstellungen im Rahmen der themenzentrierten In-
terviews als durchaus vielfältig dargestellt haben. Die Interviews dokumentieren die 
Existenz unterschiedlicher religiös-weltanschaulicher Milieus ebenso wie die Verbin-
dungen zwischen verschiedenen individuellen, religiösen Praktiken sowie vielfältige 
Bezüge auf religiöse und politische Weltanschauungen. In anderen Worten: Die Ergeb-
nisse des ZwieKrie-Projektes bestärken diejenigen Untersuchungen, welche auf die 
langen Traditionen religiöser Vielfalt in Österreich hinweisen und tragen zu einer dif-
ferenzierten Sichtweise dieser Traditionen bei. 

Dieses Argument soll nun in vier Schritten entwickelt werden. Zunächst gilt es dazu 
einige zentrale Kategorien genauer herauszuarbeiten (2). Dann wird auf die spezifi-
schen Beschränkungen und Potentiale des ZwieKrie-Projektes eingegangen (3). Auf 
dieser Basis sollen ausgewählte Daten aus dem Projekt vorgestellt werden, welche für 
die Frage der individuellen Konstruktion von Religiosität besonders interessant sind 
(4). Der Beitrag schließt mit weiterführenden Bemerkungen zur Konstruktion von reli-
giöser Vielfalt (5). 
 
2. Zentrale Konzepte: Vielfältige Religiosität in Wien 

In der Einleitung zu einem jüngst erschienen Themenheft der online Zeitschrift Päda-
gogische Horizonte mit dem Titel Die gesellschaftliche Erzeugung von religiös-welt-
anschaulicher Vielfalt haben Anne Koch und Karsten Lehmann zentrale Debatten zum 
Konzept der religiös-weltanschaulichen Vielfalt zusammengefasst (Lehmann/Koch 
2020). Sie haben zunächst darauf hingewiesen, dass religiöse Vielfalt in unterschiedli-
chen akademischen Disziplinen unterschiedlich thematisch ist. In einem zweiten Schritt 
haben Lehmann/Koch verschiedene Ebenen religiöser Vielfalt heuristisch unterschie-
den – die Makro-Ebene gesellschaftlicher Diskurse, die Meso-Ebene von Organisatio-
nen und Bewegungen sowie die Mikro-Ebene individueller Identitätskonstruktionen 
(vgl. weiters: Lehmann/Jödicke 2016). Und schließlich haben die Autorin und der Au-
tor betont, dass Analysen religiöser Vielfalt durch einen weiten Religionsbegriff ge-
winnen können, der unterschiedliche Formen von Weltanschauungen inkludiert. Die 
weiteren Überlegungen folgen dieser grundsätzlichen Einschätzung und fokussieren 
dabei auf die Mikro-Ebene individueller Religiosität. 
 
2.1 Vielfältige Religiosität 
Die vielfältige disziplinäre Verortung der aktuellen Forschung zu religiöser Vielfalt hat 
einen reichhaltigen Korpus an Literatur entstehen lassen, dessen unterschiedliche 
Stränge bislang aber weitgehend unverbunden nebeneinanderstehen. (Lehmann/Koch 
2020: 1 ff.). Mit Blick auf die weiteren Überlegungen sind besonders zwei Argumen-
tationsstränge zu nennen, welche den heuristischen Rahmen für die folgenden Ausfüh-
rungen bereitstellen. 
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