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Seit mehr als einem Jahr besuche ich im Chemischen Institut an der Universität Wien, 9. Bezirk, Währingerstraße Nr. 
42 einen Französischkurs. In diesem Rahmen schlug uns unsere Professorin Dominique Kerschbaumer-de Valon vor, 
über Jacques Pollak zu recherchieren, der früher als Professor an diesem Institut wirkte. Herzlichen Dank an Domini-
que für ihre Initiative und Unterstützung! 
 
Die Geschichte dieses Instituts berührt ein wenig auch meine Familie, meinen Schwiegervater Georg und seine 
Schwester Daria. Beide haben in den Zwanzigerjahren an diesem Institut Chemie studiert. „Tante Daria“ wurde in 
dieser Zeit noch als „Blaustrumpf“ angesehen, denn sie war eine der wenigen Studentinnen, die ein naturwissen-
schaftliches Studium gewählt hatten. Nach dem Ende seines Studiums arbeitete mein Schwiegervater dort in den 
Jahren 1929-1933 als „Demonstrator“. 
 
Ich bin deshalb ziemlich sicher, dass zumindest mein Schwiegervater oder auch er und seine Schwester Professor 
Pollak gekannt haben, der damals eine wichtige Persönlichkeit an diesem Institut war und dessen Schicksal mich sehr 
berührt. Ich möchte deshalb den Spuren des Professors folgen und mehr über seine Person und sein Leben erfahren. 
 
Im Eingangsbereich des Instituts geht man an einer Gedenktafel vorbei, die darüber informiert, dass „Professor Dr. 
Jacques Pollak, geb. 1872 in Budapest, gest. 1942 in Theresienstadt, in diesem Hause bedeutende Forschungsar-
beiten über organische Farbstoffe durchführte. Wie viele andere wurde er im Jahr 1938 von der Universität verwiesen 
und verstarb im Konzentrationslager.“ 
 
Wenn man diesen Text liest, erinnert man sich an ein dunkles Kapitel der europäischen Geschichte das zur Tragödie 
von Millionen von Menschen wurde. Die Gedenktafel wurde im Jahr 1995 auf Initiative von Studierenden angebracht.1 
 
 
Was war geschehen ? 
 
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1938 wurden mehr als 2700 Personen, vor allem Juden, 
von der Universität in Wien ausgeschlossen. Unter ihnen waren Lehrende, Studierende und Angestellte in der Ver-
waltung. Zugleich wurden mehr als 200 Absolventen ihre akademischen Titel aberkannt. Danach wurden sie verfolgt 
und nur wenige von ihnen konnten ihr Leben retten. 2 
 
Alle diese Maßnahmen und politischen Reformen waren Konsequenzen einer äußerst rigiden Rassenideologie, die 
letztendlich die Vernichtung jüdischer Menschen zum Ziel hatte. Im Jahr 1938 wurden am Institut für Chemie 10 Pro-
fessoren und Universitätslektoren unschuldige Opfer dieses unmenschlichen Regimes, 3 unter ihnen auch Professor 
Jacques Pollak.  

 
 
Wer war Professor Jacques Pollak? 
 
Bei meinen Recherchen habe ich bemerkenswerte Ereignisse seines Berufslebens gefunden, jedoch nur wenig über 
sein Privatleben: 
 
Jacques (Jakob) Pollak, wird am 12. Jänner 1872 als Sohn eines Kaufmanns in Budapest geboren. 1883 schließt er 
sein Chemiestudium an der Universität in Wien mit dem Doktorat (Dr.phil.) ab. 1886 wird er Assistent am 1. Chemi-
schen Laboratorium an der Universität Wien, 1901 erfolgt seine Habilitation, 1908 wird er a.o.Prof. und 1920 o.Prof. 
am Chemischen Institut der Universität Wien. Ab 1923 ist er Leiter des Instituts für Chemische Technologie an der 
Universität Wien. Im Jahr 1938 wird er von der Universität ausgeschlossen. Im Juli 1942 wird er mit seiner Frau in das 
Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo er am 8. August 1942 stirbt. 4 
 
Fragen 
 
Ich habe mir die Frage gestellt, warum Jacques Pollak nicht emigrieren wollte oder konnte wie acht andere Kollegen 
an seinem Institut. 5 War es wegen mangelnder internationaler Kontakte oder hatte er keinerlei familiäres Netz außer-
halb Österreichs oder Deutschlands, das ihm hätte helfen können? 
 
Ich habe keine Information gefunden, um diese Frage zu beantworten und so kann ich nur einige Überlegungen an-
stellen, welche Motive es gewesen sein könnten. 
 
Dank seiner Reputation als Wissenschafter aufgrund seiner bedeutenden Forschungsarbeiten und seiner Publikatio-
nen hätte er vielleicht einen Zufluchtsort gefunden. Sein früherer Kollege Riesz sagt, dass es „Interventionen“ für den 
Professor gegeben hätte 6, jedoch ohne diese genauer zu erläutern. 



 
Andererseits muss man auch sein Alter bedenken, denn 1938 war er 66 Jahre. In diesem Alter brachte er vielleicht 
nicht genug Mut auf, um wohin auch immer zu gehen. Wie viele betroffene jüdische Menschen konnte er sich wohl 
nicht vorstellen, in einem unbekannten Land ein neues Leben zu beginnen, in dem es nötig gewesen wäre, sich an 
eine fremde Kultur anzupassen und vielleicht auch eine neue Sprache zu erlernen. 
 
Ein anderer möglicher Grund wäre auch, dass ihm die finanziellen Mittel oder die Kraft dafür gefehlt haben oder auch 
beides? Da er wegen des Verlusts seiner bürgerlichen Rechte und den veränderten Lebensumständen unter extre-
men Restriktionen leben musste, hatten er und seine Frau wohl kaum Hoffnung in die Zukunft. Als Opfer, umgeben 
von Demütigung und Leid, kann man sich vorstellen, dass sie auch schon erschöpft waren. Ehe sie deportiert wurden, 
haben sie möglicherweise auch das Schicksal vieler Opfer in Wien geteilt, die oft in Sammelwohnungen gesteckt wur-
den, wo sie unter unbeschreiblichen Umständen gelebt haben? 
 
Viele Vermutungen und viele Fragen, die offen bleiben… 
 
 
Das Privatleben des Professors  
 
Ich wollte gern ein wenig mehr über seine Person und sein Privatleben erfahren. Hatten der Professor und seine Frau 
Wilhelmine Kinder? Und im Fall, dass sie welche gehabt hätten, haben sie überlebt? Ich habe versucht mehr dazu zu 
erfahren… 
 
In einem Telefonbuch von 1937/38 7 finde ich seine Adresse: 
Pollak Dr. Jakob, Univ. Prof., Floßgasse 4, zweiter Bezirk.  
 
War das auch seine letzte Adresse vor der Deportation? Im zweiten Bezirk (wie auch in anderen Bezirken) wurden 
„Wege der Erinnerung“ errichtet, auf welchen man kleine Tafeln mit den Namen der Opfer auf dem Gehsteig vor dem 
Haus findet, in welchem sie vor der Deportation gelebt hatten. Diese Plaketten sollen die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit für diese Tragödie von unschuldigen Personen auf sich ziehen, damit sie nicht vergessen werden und „um 
ihnen einen symbolischen Platz an dem Ort zu geben, von dem sie vertrieben wurden“. 8  Dieses Zeichen der Achtung 
gegenüber den Opfern gefällt mir sehr. 
 
Vielleicht würde ich auch irgendeinen Nachweis seiner Anwesenheit in diesem Haus finden. Es war jedenfalls notwen-
dig, dort hinzugehen. Und ich habe eine Überraschung erlebt! Denn vor seinem Haus sind Gedenkplaketten ange-
bracht, auf welchen man die Daten des Ehepaares lesen kann: 
 
Univ. Prof. Dr. Jakob (Jacques) Pollak geb. am 12.1.1872 
deportiert 1942 nach Theresienstadt 
gest. am 3.8.1942 
 
Wilhelmine Pollak geb. Bloch, geb. am 20.9.1900 
deportiert 1942 nach Theresienstadt 
gest. am 7.9.1942 
 
Diese Gedenktafeln vor dem Haus informieren darüber, dass nicht nur das Ehepaar sondern auch noch 25 andere 
jüdische Personen, die in diesem Haus lebten, von den Nazis in Vernichtungslager deportiert wurden. (Es gab noch 
zwei Schwestern, die aus Angst deportiert zu werden, Selbstmord begingen.) Man erfährt nicht, ob diese Personen in 
ihren eigenen Wohnungen gelebt haben oder in Sammelwohnungen. Vielleicht erhalte ich genauere Informationen im 
 
Dokumentationszentrum des Österreichischen Widerstands  (DÖW)? 
 
In diesem Archiv gibt es einen Akt über Jacques Pollak, der nur ein einziges Dokument enthält. Es ist die Kopie eines 
Artikels von E. Riesz im „Österreichischen Journal der Chemiker“, erschienen 1952. Dieser Artikel ist eine Hommage 
im Gedenken an Jacques Pollak, der im Jahr 1952 seinen  80. Geburtstag gefeiert hätte. Der Autor hatte früher mit 
ihm in Wien zusammen gearbeitet und wurde später Professor für Chemie an der Universität Montevideo in Uruquay. 
Riesz beschreibt in detaillierter Weise die wissenschaftlichen Verdienste von Jacques Pollak an der Universität in 
Wien in den 20er-Jahren, die als seine erfolgreichsten Jahre bezeichnet werden können. 
 
Im Jahr 1932, im Alter von 60 Jahren hatte der Professor sein spätes Glück gefunden und die 32jährige Wilhelmine 
geheiratet. Nur wenig später, im Lauf der Dreißigerjahre war der Professor von zunehmenden Einschränkungen in 
seinen Forschungsarbeiten an der Universität betroffen. 1935/36 wurde er von seinem Labor am Institut ausgeschlos-
sen. Von da an war er gezwungen, nur noch in einem kleinen Raum und unter äußerst eingeengten Bedingungen 
seine Arbeit fortzusetzen. Am 20. April 1938 wurden ihm sein Lehrstuhl sowie sein Professorentitel entzogen und der 
Zugang zur Universität untersagt. 9 
 



Nach Riesz war das ein außerordentlich tragischer Schlag für den Professor, der sein ganzes Leben der Wissenschaft 
gewidmet hatte. Diese zutiefst demütigende Situation erfüllte ihn mit Resignation.  
 
Der Autor zeichnet das Porträt des Professors, der als absolute Autorität in seinem Fachgebiet geschätzt wurde und 
zugleich auch ein liebenswürdiger und hilfsbereiter Mensch gegenüber seinen Studierenden und Kollegen war. So 
ließ er ihnen viel Freiheit für ihre eigenen Forschungsarbeiten. 10 
 
Nach seinem Tod konnte die Wissenschaft sehr von den Forschungsarbeiten des Professors profitieren. 11 
 
Die Recherche über den Professor Jacques Pollak war für mich eine sehr bereichernde Begegnung mit einer bemer-
kenswerten Persönlichkeit. Er war nicht nur ein exzellenter  Wissenschafter sondern auch ein mitfühlender Mensch, 
dessen Schicksal mich tief berührt und meine Gedanken an die kollektive Tragödie der Juden geweckt hat, die von 
den Nazis vernichtet wurden. 
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