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Seit fast zwei Jahren besuche ich einen Französischkurs, der im Institut Chemischen Institut der Uni-
versität Wien stattfindet. Am Beginn des Semesters schlug uns unsere Professorin Dominique 
Kerschbaumer-de Valon vor, über Kurt Horeischy und Hans Vollmar zu recherchieren, zwei bemer-
kenswerte Assistenten, die an diesem Institut während des zweiten Weltkrieges gearbeitet haben. Als 
sie versuchten, ein wertvolles Elektronenmikroskop vor der Zerstörung zu retten, wurden sie von ei-
nem nationalsozialistischen Professor erschossen. 
 
Ich habe immer alle mutigen Menschen bewundert, die sich im Widerstand engagiert haben, daher 
habe ich mich für dieses Thema interessiert und wollte mehr über die beiden Assistenten erfahren. 
Letztlich ist diese Recherche eine Erforschung eines dunklen Kapitels der Geschichte geworden, die 
ganz besondere Charaktere unter Anhängern und Gegnern, Kollaborateuren und Widerstandskämp-
fern ans Licht gebracht hat. Herzlichen Dank an Dominique für ihre Initiative und Unterstützung! 
 
 
Was ist passiert? 1 
 
Während der letzten Tage des nationalsozialistischen Regimes kommt es am Chemischen Institut zu 
einer dramatischen Szene zwischen den beiden Assistenten Kurt Horeischy und Hans Vollmar und 
Professor Lange. Am 5. April 1945 erhält Lange eben die Nachricht „Wien, rechts der Donau“. Das ist 
das Signal für die Ankunft der Truppen der Roten Armee, die an der Seite der Alliierten eingetroffen 
ist, um Österreich von den Nazis zu befreien. Dieses Signal ist zugleich auch der Befehl der National-
sozialisten, alles zu zerstören, was dem Feind nützlich sein könnte.  
 
Als überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus will Lange den Befehl befolgen und das Elektro-
nenmikroskop als das wertvollste Instrument am Institut zerstören, damit es nicht in die Hände der 
Russen falle. Die beiden Assistenten versuchen die Zerstörung zu verhindern und den Professor zu 
überzeugen, von seinem Plan abzugehen, jedoch ohne Erfolg. Im Lauf dieser Auseinandersetzung 
erschießt der Professor zuerst Kurt Horeischy und in der Folge auch Hans Vollmar, eine dritte Person 
wird verletzt. Nach dem Krieg wird Lange zum Tod verurteilt, er entgeht jedoch seiner Exekution, in-
dem er sich knapp davor mit Blausäure vergiftet.    
 
 
Wer war Dr. Kurt Horeischy? 2 
 
Horeischy wird am 25.3.1913 als Sohn eines Lehrers in Wien geboren und studiert Chemie und Phy-
sik. In den Dreißigerjahren wird er Mitglied der „Roten Studenten“ und Nazi-Gegner der ersten Stunde. 
Im Jahr 1939, während des Polenfeldzugs wird er schwer verletzt und 1940 aus der Wehrmacht ent-
lassen. In der Folge arbeitet er als Assistent im Mikrochemischen Laboratorium des Chemischen Insti-
tuts der Universität Wien. 
 
Der Tiefkeller des Ersten Chemischen Instituts in der Währingerstraße 42, im 9. Bezirk ist während 
des Krieges ein Zufluchtsort für viele Menschen. Er bietet einerseits Schutz vor den Luftangriffen, 
andererseits ist er ein Versteck für Juden und Regimegegner. Auch die Widerstandgruppe „Tomsk“, 
die im Oktober 1944 von Kurt Horeischy und Otto Hoffmann-Ostenhof gegründet wurde, hält dort ihre 
geheimen Zusammenkünfte ab. Ingeborg Dreher 3, die Verlobte Kurt Horeischys, arbeitet als Chemi-
kerin im gleichen Institut und wird ebenfalls Mitglied dieser Gruppe. 4 
 
Professor Lange soll das alles gewusst und schweigend toleriert haben. 5 Nach dem Autor J. M. Sim-
mel, der damals einer der Zeugen der dramatischen Szene im Institut war, hätte man zu Lange ge-
sagt: 
 
„ Sie sind ein anständiger Mensch. Sie haben bewiesen, dass Sie auch anders handeln können. Sie 
haben rassisch Verfolgte in Ihrer Abteilung gehalten. Sie wissen was im großen Tiefkeller vor sich 
geht seit vielen Tagen. Sie sind ein vernünftiger Mensch. Lassen Sie es nicht zu einer Schießerei 
kommen! 6 
 



Über den zweiten Assistenten, Hans Vollmar, der am 8.6.1915 in Baden-Baden geboren wurde, habe 
ich nur wenige Informationen gefunden. Im Dokumentationszentrum gibt es eine Todesanzeige seiner 
Familie in Karlsruhe, die über den tragischen Tod von Ing. Dr. Vollmar im Alter von 30 Jahren in Wien 
informiert. Die Karte drückt den Schmerz seiner Frau Rosmarie und seines Kindes aus und ist auch 
von seinen Eltern sowie von seinem Bruder und dessen Familie unterzeichnet. 7 
 
 
Reflexionen 
 
Ich frage mich wie ein Mensch wie Lange fähig war, seine Kollegen zu töten? Wegen seines Fanatis-
mus, wegen seines absoluten Gehorsams? Andererseits hatte er auch seine menschlichen Qualitäten, 
wenn er wusste, dass im Keller seines Instituts Menschen aus verschiedensten Gründen versteckt 
waren. Er soll auch über die Zusammenkünfte der Widerstandskämpfer informiert gewesen sein. Der 
Professor hätte sie denunzieren können, was er nicht gemacht hat. 
 
Warum also hat er seine Assistenten getötet, die ihm näher waren? Man findet keine Antwort. Diese 
Tragödie – war sie nicht auch ein Resultat eines unmenschlichen Regimes das extrem widersprüchli-
che Charaktere zwischen ihren menschlichen Gefühlen und ihren politischen Überzeugungen oder 
ihrem beruflichen Kalkül hervorgebracht hat? 
 
 
Die Situation 1939 in den Universitäten 8 
 
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten hat sich die Situation an den Universitäten verän-
dert. Das Verschwinden der jüdischen Kollegen bietet gleichzeitig für andere die Möglichkeit, die va-
kanten Posten zu besetzen. 
 
In diesem autoritären System werden die neuen Kandidaten nicht nur nach ihren fachlichen Kompe-
tenzen ausgewählt, sondern nicht selten vor allem wegen ihrer politischen Gesinnung. In der Folge 
gibt es in dieser neuen Situation Gewinner und Verlierer. Während die einen die Gelegenheit sehen, 
selbst um den Preis der Kollaboration Karriere zu machen, schweigen die Gegner um zu überleben 
und ziehen es vor, in die innere Emigration zu gehen. Was auch immer die Alternativen sind, in einer 
Situation, in der man unter einem großen Druck steht, ist es schwierig eine Wahl zu treffen.  
 
Der Widerstand gegen ein brutales Regime, das mit Unterdrückung und Terror arbeitet, ist sicherlich 
der gefährlichste Weg, denn er verlangt viel Mut einschließlich auch sein Leben zu riskieren. Man 
kann daher verstehen, dass nur wenige so mutig waren eine geheime Widerstandsgruppe zu bilden, 
wie es die beiden Assistenten des Chemischen Instituts gemacht haben. 
 
Im Jahr 1947 wird den beiden Widerstandskämpfern eine Gedenktafel im Chemischen Institut gewid-
met. Heute weckt auch die Horeischygasse im 13. Bezirk die Erinnerung an den Widerstandskämpfer. 
 
Zurückblickend können wir gar nicht genug den Mut schätzen, den Kurt Horeischy und Hans Vollmar 
bewiesen haben, indem sie sich ihrem Chef, einem radikalen Nazi, entgegen gestellt haben. Leider 
mussten sie diesen Mut mit ihrem Leben bezahlen. Wir können sie nur für ihre beeindruckende Hal-
tung gegenüber einem grausamen politischen System bewundern und ihnen ein ehrenvolles Anden-
ken bewahren. 
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