
Zu wenig Gerechte 
 
Einleitung 
 

Dieser Text ist ein Auszug des Vortrages „Zu wenig Gerechte“, die von dem 
gleichnamigen Werk inspiriert ist. Er wurde von der Historikerin Erika Weinzierl am Seminar 
für Zeitgeschichte in Mattersburg im Jahre 1978 gehalten. Sie war ordentliche 
Universitätsprofessorin für Österreichische Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der 
Zeitgeschichte, für Geschichte der Gesellschaftswissenschaften und später für Neuere und 
Neueste Geschichte am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. In diesem Auszug 
spricht sie über die althergebrachte Tradition des Antisemitismus in Österreich und was man 
nennt die Gerechte. Der Zusammenhang findet statt in der Zeit des Nationalsozialismus ab 
1938. Dank dem Anschluss und dem Einfluss des NAZI wurden in Österreich die 
Rassengesetze  und Judenverfolgung fleißig ausgeführt. Sie stellt allerdings eine andere Seite 
dieser Zeit dar. Sie spricht tatsächlich über den uralten jüdischen Volksglauben der „wenigen 
Gerechte“. Zuerst werden wir die lange Tradition des Antisemitismus im Österreich sehen, 
dann der Begriff die Gerechte und schließlich eine Art Kritik der Autorin gegen diesen 
Mangel an Gerechte. 
 
I/ Eine lange Tradition des Antisemitismus 
 

In Österreich ist der Antisemitismus nicht wegen des Nationalsozialismus geboren. 
Die Wurzeln von diesem kommen aus religiöser Basis. Während der Gegenreformation war 
der Judenhass sehr stark. Im Jahre 1670 wurden 1400 Juden aus Wien vom Österreich 
ausgewiesen. Im 19. Jahrhundert wurde der Politiker Karl Lueger Bürgermeister von Wien 
gewählt. Er war ein Antisemit und benützte ein antisemitisches Programm. Seine Ideologie 
hat auch Adolf Hitler beeinflusst. In diesem Jahrhundert gab auch, was man „Bäder 
Antisemitismus“ nennt oder im Österreich „Sommerfrischen-Antisemitismus“. Es ist die 
Bezeichnung für die weit verbreitete Ausgrenzung und Diskriminierung von jüdischen Gästen 
in deutschen Kur- und Badeorten. 
 

Deshalb wurden die Nationalsozialistichen Theorie in Österreich wohl akzeptiert. 
Weinzierl nimmt das Beispiel des Einmarsches der deutschen Truppen in Österreich im März 
1938, die keinen Widerstand gefunden hatten. 

  Menge empfangend Hitler in Wien, 12 März 1938 
 
Diese Ereignisse wurden auch in freie Weltpresse veröffentlicht und man könnte die 
Judenhetze und Judenverfolgung in Österreich feststellen. Dann kommen der Anschluss und 
die Rassengesetze in Österreich. Dieses Verhalten wird wie „bösartige Szenen“ von der 
Autorin vorgestellt. Die österreichischen Juden erfuhren mit voller Wucht die Konsequenzen 
dieses übersteigerten Antisemitismus. Sie sagt übrigens: „Zu dieser Zeit wohnten in 
Österreich nicht einmal mehr als 190 000 Juden, mehr als 90% in Wien“ und fügt hinzu: 



„65 400 sind ermordet worden“ und „112 000 sind in 89 Staaten der Erde emigriert“. Es zeigt 
wohl, dass Österreich wurden sehr fleißig mit der Judengesetze gewesen. Aber wahrscheinlich 
gab es Leute, die gegen diese Judenhasse widerstanden. Das ist, was man „Gerechte“ nennt.  
 
II/ Über die wenigen Gerechte 
 

Man könnte „Gerechte“ durch ein Gebot aus dem Talmud definieren, der in diesem 
Text ist: „Wer ein einige Menschenleben gerettet, rettet die ganze Welt“. Dieses Gebot steht 
denn auf der Medaille für die Gerechte, die von dem Staat Israel überreicht wurden. Nach 
Weinzierl gab es auch „wenige Gerechte“ in der deutschen Seite. Sie nimmt für Beispiel den, 
der ein Soldat in der Wehrmacht war. Er war allerdings wahrscheinlich kein Rassist oder 
Antisemit. Er ist ein Geburtsösterreicher und auch ein der wenigen Gerechten. Während des 
Kriegs half er Juden gegen die Regime. Weinzierl sagt über ihn: „Als Unteroffizier der 
Deutschen Wehrmacht hat er schon bei der Erfüllung dieser Aufgabe so manchen 
Versprengten vor dem Verdacht der Fahnenflucht und damit vor der Todesstrafe gerettet“. Er 
hat auch sein Recht auf Beanspruchung jüdischer Zwangsarbeiter benutzten, um wie Oskar 
Schindler Juden zu schützen. Schließlich wurde er nach einer nächtlichen Durchsuchung 
verhaftet und im Jahre 1942 hingerichtet. 

  Feldwebel Anton Schmid 
 
Die Autorin  gibt ein Wort von Schmid: „Krepieren muss jeder. Wenn ich aber wähle, 

ob ich als Mörder oder Helfender krepieren soll, dann wähle ich den Tod als Helfer“. In dieser 
Zeit waren auch andere Gerechte in der deutsche Seite wie die Majors Max Liedtke und 
Eberhard Helmrich zum Beispiel. Aber es scheint, dass es eine bemerkenswerte Minderheit 
war.  

 
In der Geschichte Österreichs, es gibt auch Beispiele der Gerechte. Die Habsburgs 

waren nicht feindlich mit den Juden. Im Gegenteil waren si genug günstig mit ihnen. Zu 
dieser gab es die Hofjude. Sie waren für finanzielle Angelegenheiten am Hof beschäftigter 
Kaufmann, wie Hoffaktore. Joseph Süss Oppenheimer war ein berühmter Hoffaktor, oder 
Hofjude. Sie könnten nach der Landesverweisung der österreischiche Juden blieben. Es ist 
allerdings sowie anekdotisch und man könnte mit diesem Fall kein Generalität machen. 

 
III/ „Viel zu wenig Gerechte“ 
 
„Das Widerlichste, allgemein sehen, war die grassierende Feigheit.“ Dieser Satz zeigt, 

dass die Gerechte wenige sind, und noch weniger in Österreich. Weinzierl nimmt auch die 
Beispiele des dänischen Königs und der Bischöfe in Niederland. Es gibt aber kein Beispiel zur 
gleichen Zeit in Österreich. Die Feigheit, Kollaboration und Judenhasse waren besonders in 
Österreich die stärksten. Für „Hauptgründe“ nennt die Autorin: „Diese Fehler, Mangel an 
Zivilcourage, Mangel an Solidarität mit den Mitbürgern, Mangel an Menschlichkeit und die 
fehlende Vorstellungskraft für die Leiden anderer“. Es scheint, dass, si ein Bedauern aus 
drückt. Sie gibt tatsächlich sein Gefühl über diese Gerechte, die viel zu wenig war.  



 
Vor dem Krieg gab es schon antisemistiche Theorie, was man Burschenschaften 

nennt. Sie sind eine tradierte Form einer Studentenverbindung. Fast alle Burschenschaften 
bekennen sich zu den Prinzipien der Urburschenschaft von 1815. Die Burschenschaften hatte 
schon antisemestische Ideen entwickelt. Und nach dem Krieg, diese Burschenschaften haben 
ihre Ideologie gepflogen. Auch, im Allgemeinen gab es immer Antisemitismus, genau latent. 
Zum Beispiel könnte man der mediatische Antismetismus nehmen. In diesem Fall gibt es 
Tageszeitung wie „Neues Österreich“, die mehrdeutige über Antifaschismus und 
Antisemitismus entwickelt. Und die Problem des Antisemitismus in Österreich war nie 
komplett gelöst 

 
Schluss 
 
Also kann man sehen, dass der Antisemitismus im Österreich sehr verankert ist. Dieser 

Antisemitismus hat sich mit dem Nationalsozialismus Deutschlands ausgeweitet. Es gab aber, 
was die  jüdische Religion „Gerechte“ nennt. Der Feldwebel Schmid war ein gutes Beispiel 
von Gerechte wie den dänischen König und die Niederlanden Bischöfe. Nach Weinzierl gab 
es aber im Österreich viel zu wenig Gerechte gegen eine starke grassierende Feigheit. Das 
Problem des Antisemitismus in Österreich war ein Bestimmungsfaktor dieser Feigheit dank 
judenfeindlicher Tradition. Es scheint aber, dass dieses Problem noch aktuell ist. Heute gibt es 
nämlich noch Bündnis und Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich. 

 


