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Besetzung 
 
Inszenierung      Kathrin Mädler 
Bühne & Kostüm      Ulrich Leitner 
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Mit       Elisabeth Hütter 
          Regina Vogel 
       Jan Arne Looss 
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       Jens Schnarre 
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Sa  26.05.2018  20:00    
Di  29.05.2018  20:00    
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I. ZUR ROMANVORLAGE 
★ Inhalt 1 
Deutschland, 1933: Ernst Lossa stammt aus einer Familie von „Jenischen“, Zigeuner, wie man damals sagte. Er gilt als 
schwieriges Kind, wird von Heim zu Heim geschoben, bis er schließlich in die psychiatrische Anstalt in Kaufbeuren 
eingewiesen wird. Hier nimmt sein Leben die letzte, schreckliche Wendung: In der Nacht zum 9. August 1944 bekommt 
er die Todesspritze verabreicht. Ernst Lossa wird – obgleich geistig völlig gesund – mit dem Stempel „asozialer 
Psychopath“ als unwertes Leben aus dem Weg geräumt. 
Der Journalist Robert Domes erzählt aus der Perspektive des Jungen mit beeindruckender Intensität. Er macht die 
Denkstrukturen des nationalsozialistischen Regimes sichtbar und berichtet von der damit einhergehenden Ideologie der 
Euthanasie. 
  

★ Autobiografie von Robert Domes 2 
Der Name des Dorfes, in dem ich aufwuchs, ist eigentlich eine Zumutung: Oxenbronn. Es liegt irgendwo mittendrin. 
Zwischen Augsburg und Ulm, zwischen Bayern und Baden-Württemberg, München und Stuttgart, Berlin und Montpellier. 
Ich liege auch mittendrin, die halbe Familie mittelschwäbische Ureinwohner, die andere Hälfte Flüchtlinge aus Mähren. 
Geeint durch den Umstand, dass meine Vorfahren hüben wie drüben als Bauern und Malocher durch die Jahrhunderte 
gingen. 
Die interessanteste Straße in Oxenbronn war die aus dem Dorf hinaus. Ich folgte meiner Neugier, schaute mir die Welt 
an, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaft und landete danach wieder auf dem Land, diesmal im Allgäu. 
Ich erinnere mich an zahlreiche Schulaufsätze, an deren Rand mein Deutschlehrer "zu salopp" geschrieben hatte. Das 
prädestiniert für eine Laufbahn als Journalist. Fast 17 Jahre lang war ich als Lokaljournalist bei der Allgäuer Zeitung, vom 
Volontär, der seine Artikel noch auf einer alten Triumph Adler schrieb, bis hin zum Leiter von zwei Lokalredaktionen, der 
fast gar nichts mehr schrieb, sondern seine Tage in Sitzungen und Konferenzen zubrachte. 
2002 war es dann gut. Ich hatte mein Programm durch, wollte weg und mich mehr kreativen Dingen widmen. Das hieß 
vor allem: meine eigenen Geschichten erzählen, meine Kenntnisse und Fertigkeiten anderen vermitteln. 
Seither verfolge ich meine kreativen und künstlerischen Träume und lebe glücklich auf einer ständig wechselnden 
Baustelle. [...] Da ist der Cocktail aus Journalismus, Lehrtätigkeit, freier Textarbeit und Schriftstellerei. Und da ist noch 
das Sahnehäubchen Musik und Schauspiel. [...] 
Die Versuche, als Freier zu überleben, führten mich von Afghanistan über diverse bundesdeutsche Zeitungs- und 
Seminarhäuser letztlich zurück in mein heimisches Büro. Dort tu ich das, was ich am besten kann: Geschichten erzählen. 
Und mir Konzepte ausdenken, wie ich sie anderen Menschen nahebringen kann. 
Der Erfolg gibt mir recht: Mein erster Roman "Nebel im August" stößt nach wie vor auf eine überwältigende Resonanz. 
Die Geschichte wurde 2015 verfilmt und kam im Septenmber 2016 ins Kino. Der Film [...] hat eine enorme Resonanz 
ausgelöst und schafft ein neues Bewusstsein für die vergessenen Opfer der NS-Euthanasie. Das Buch wird nun in 
mehrere Sprachen übersetzt. 
Mein Krimi-Erstling "Voralpenphönix" hat einen hoffnungsvollen Start hingelegt und nur gute Kritiken eingefahren, ebenso 
die Fortsetzung "Almwiesengift". So schreibe ich also am nächsten Roman. An vielen nächsten... 
 

 
																																																								
1 https://www.randomhouse.de/Taschenbuch/Nebel-im-August/Robert-Domes/cbj-Jugendbuecher/e261951.rhd 
2 http://www.robertdomes.com/zur-person/biografie/ 
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★ Entstehung des Romans 3 
Die Biografie eines Euthanasie-Opfers, noch dazu eines Mitglied des fahrenden Volkes, der Jenischen, zu schreiben, 
erforderte einen erheblichen Rechercheaufwand. Den Anstoß dazu gab vor fünf Jahren Dr. Michael von Cranach, damals 
Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren. Er hatte bereits erste Recherchen angestellt, weil er den Fall 
Lossa für sein Buch "Psychiatrie im Nationlsozialismus" (Oldenbourg Verlag 1999) verwendete. 
Prägend für das Leben von Ernst Lossa waren fünf Stationen: Die frühe Kindheit bei den Eltern, die Zeit im Augsburger 
Waisenhaus, im Erziehungsheim in Markt Indersdorf, in der Heilanstalt Kaufbeuren und zuletzt in der Nebenanstalt Irsee. 
Diese fünf Stationen gaben letztlich die Struktur des Buches vor. Sie waren unterschiedlich schwer zu erforschen. 
Zunächst begab ich mich auf eine ausführliche Akten- und Archivrecherche – zur Euthanasie im Allgemeinen, zur 
Situation in der Anstalt Kaufbeuren/Irsee, im Augsburger Waisenhaus und im Erziehungsheim in Markt Indersdorf. Ich 
forschte an den Originalschauplätzen, den Orten und Einrichtungen, in denen Ernst Lossa einen Teil seines Lebens 
verbracht hat. Aber wie der Alltag dort in den 30-er und 40-er Jahren aussah, blieb lange unklar. Hier halfen eine Reihe 
von Zeitzeugen und ein wenig Glück weiter. 
Das Kinderheim in Augsburg-Hochzoll, heute eine Jugendeinrichtung, forschte für mich in alten Unterlagen, um den 
Heimalltag dieser Zeit zu beschreiben. Zeitzeugen, die zur selben Zeit in dem Heim lebten, erweiterten die Fakten um 
erlebte Geschichten. Von ihnen stammen die meisten Szenen aus dem Alltag, aus der Schule, von den 
Lausbubenstreichen, dem Tagesablauf, der Hackordnung im Heim. 
Die Geschichte des NS-Erziehungsheims in Markt Indersdorf zwischen 1939 und 1945 ist bislang unerforscht. Hier half 
ein Glückstreffer: 40 Kartons mit Zöglingsakten, die im Keller des Instituts für Zeitgeschichte in München lagern und die 
ich dankenswerterweise einsehen durfte. Aus den mehreren hundert Akten über die Kinder von Indersdorf ließ sich zum 
einen der Alltag im Heim, zum anderen die Personage recherchieren. So haben alle im Buch vorkommenden 
Altersgenossen von Ernst ein historisch exaktes Vorbild. 
Im Gegensatz dazu sind die Vorkommnisse in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren/Irsee während der NS-Zeit gut 
dokumentiert. Dies ist nicht zuletzt Michael von Cranachs Verdienst, der 1980 anfing, die Akten aufzuarbeiten. Der größte 
Fundus für das Grauen hinter den Anstaltsmauern ist jedoch den amerikanischen Besatzungsmächten zu verdanken. Sie 
untersuchten nach dem Krieg die Zustände in der Anstalt und stießen bei den Zeugenvernehmungen immer wieder auf 
den Fall Ernst Lossa, der offenbar viele Pfleger nachhaltig beschäftigte. Dadurch gibt es in den Vernehmungsprotokollen 
zahlreiche Hinweise auf und Beschreibungen über den Jungen, der weder in die Anstalt, noch in das von den Nazis 
propagierte Modell vom „Gnadentod“ passte. 
1949 wurde der Mord an dem Jungen zum Präzedenzfall im Euthanasie-Prozess gegen Ärzte und Pfleger vor einem 
Augsburger Schwurgericht. Durch die Vernehmungen und Gerichtsprotokolle ist das Leben des Jungen und seine 
Ermordung im Vergleich zu den zahllosen unbekannten Euthanasie-Opfern gut dokumentiert. 
Den schwersten Teil der Recherche stellte das Leben in der Familie dar. Erst im Laufe der Nachforschung stellte sich 
heraus, dass Ernst Lossa das Kind einer jenischen Familie ist. Das Schicksal dieser Volksgruppe, von der heute in 
Deutschland noch etwa 100.000 Menschen leben, ist nach wie vor "ein weißer Fleck auf der historischen Landkarte", so 
die Auskunft des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Die Jenischen werden seit je her als 
"Zigeuner" bezeichnet und ebenso verfolgt – auch in Lossas Akte steht "kommt aus einer Zigeunerfamilie". Im 
Gegensatz zu Sinti und Roma ist jedoch weder die Herkunft der Jenischen, noch ihre Verfolgungsgeschichte erforscht. So 
war ich für diesen Teil in erster Linie auf die Erzählungen von Verwandten der Lossas angewiesen. Dem sehr hilfsbereiten 
Augsburger Stadtarchivar Georg Feuerer ist es zu verdanken, dass über die Familie Lossa auch noch einige amtliche 
Dinge wie Wohnorte, Umzüge, Reisen, ermittelt werden konnten. 

																																																								
3 http://www.robertdomes.com/nebel-im-august/making-of/ 
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Als es daran ging, das Material zu verarbeiten, tat sich jedoch ein Problem auf: Von Ernst Lossa gibt es keinerlei 
persönlichen Aufzeichnungen – im Gegensatz zu Anne Frank, die im selben Jahr wie er geboren und ein halbes Jahr 
nach ihm ermordet wurde. Während wir die Gedanken und Gefühle von Anne Frank aus ihren Tagebüchern kennen, wird 
Ernst Lossa in allen Dokumenten, Protokollen und Gesprächen von außen beschrieben. Lehrer und Erzieher, Schwestern 
und Pfleger, Gutachter und Ärzte zeichnen das Bild des Jungen. Sie beurteilten sein Verhalten, sein Auftreten, seine 
Leistungen, seine Fehler. Aber niemand interessierte sich dafür, was er dachte und fühlte, wie er die Dinge sah. 
Dazu wollte ich einen Kontrapunkt setzen und die Person Ernst Lossa mit Leben erfüllen. Deshalb wählte ich eine 
Perspektive, die entschieden auf Augenhöhe des Jungen bleibt. Ich entschied mich für eine Biografie in Romanform, die 
überwiegend aus der Sicht des Jungen berichtet. Nur so konnte ich dem unbekannten Euthanasieopfer Gesicht und 
Stimme, Gedanken und Gefühle geben. 
Ernst wollte akzeptiert und geliebt werden, so wie er ist. Das hat er nicht nur mit allen Kindern gemeinsam, sondern mit 
jedem von uns. So hat die Geschichte von Ernst Lossa eine Bedeutung auch und gerade für unsere heutige Gesellschaft: 
Menschen nicht nach ihrem Nutzen und ihrer Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Denn gerade die Menschen, die nicht 
funktionieren, die Unpassenden, die Behinderten und Außenseiter, bringen uns zum Nachdenken über die Grundwerte 
unseres Daseins. Sie machen unser Leben reicher, bunter und menschlicher. 
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II. EUTHANASIE 
★ Zum Begriff 4 
1. a. (Medizin) Erleichterung des Sterbens, besonders durch Schmerzlinderung mit Narkotika 
    b. (Medizin) absichtliche Herbeiführung des Todes bei unheilbar Kranken durch Medikamente oder durch Abbruch der 

Behandlung 
2.     (nationalsozialistisch verhüllend) systematische Ermordung psychisch kranker und behinderter Menschen 
 

★ Euthanasie im Nationalsozialismus 5 
Ende der 1930er Jahre gab das Rassenpolitische Amt der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) ein Werbeplakat heraus, das einen sitzenden, 
offenbar bewegungsunfähigen verkrüppelten Mann und einen hinter ihm stehenden 
Pfleger zeigt. Die bildliche Aussage wird durch den Satz "60.000 RM kostet dieser 
Erbkranke die Volksgemeinschaft auf Lebenszeit" und den Hinweis "Volksgenosse 
das ist auch Dein Geld" verdeutlicht: Behinderte und unheilbar Kranke wurden aus 
der stets propagierten Volksgemeinschaft - ähnlich den Juden, Sinti und Roma und 
anderen Gruppen - ausgegrenzt. Ihr Tod bedeutete eine Einsparung für jeden 
gesunden "Volksgenossen". Mit den anthropologischen, genetischen und 
eugenischen Forschungen der "Rassenhygieniker" wurde ab Herbst 1939 der als 
"Euthanasie" bezeichnete Mord an den Menschen gerechtfertigt, deren Leben nach 
NS-Ideologie "nicht lebenswert" war. Aus der ursprünglichen Bedeutung des Wortes 
"Euthanasie" vom "guten" oder "schönen Tod" wurde im NS-Regime die Pflicht des 
Staates abgeleitet, sich der von den Nationalsozialisten als "Defektmenschen" und "Ballastexistenzen" titulierten 
Behinderten zu entledigen. 
Der Ermordung unheilbar Kranker und Behinderter hatte Adolf Hitler im Oktober 1939 
mit einem auf den 1. September zurückdatierten und auf seinem Privatbogen verfassten Schreiben die Ermächtigung 
gegeben: "unheilbar Kranken ... [sollte] der Gnadentod gewährt werden". Die Rückdatierung des Erlasses verdeutlichte, 
dass mit Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 auch der innere Krieg gegen Menschen begonnen hatte, 
die dem Rassenideal der Nationalsozialisten nicht entsprachen und somit als "schädlich" und "wertlos" galten. Adressiert 
war das Schreiben an Philipp Bouhler (1899-1945), Leiter der "Kanzlei des Führers", und Hitlers Leibarzt Karl Brandt 
(1904-1948). Unter der Tarnbezeichnung "Aktion T 4" - benannt nach dem Sitz der Organisationszentrale in der Berliner 
Tiergartenstraße 4 - setzten sie mit Unterstützung von Ärzten, Pflegekräften und Verwaltungsbeamten in verschiedenen 
Tötungsanstalten in Deutschland den Massenmord an geistig Behinderten und anderen "unerwünschten Elementen" um. 
Für die "Aktion T 4" wurden verschiedene Tarngesellschaften gegründet, über die das "Euthanasie"-Programm 
abgewickelt wurde: In der "Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten" entwarf ein Ärzteteam Meldebögen und 
ärztliche Gutachten über Behinderungen. Die "Gemeinnützige Krankentransportgesellschaft" organisierte die 
Verlegungstransporte - zumeist in grauen Bussen. Der "Allgemeinen Stiftung für Anstaltswesen" oblag das 
Personalwesen. Ende 1939 begann die Versendung der Meldebögen zur "planwirtschaftlichen Erfassung" der 
Anstaltspatienten. Es wurde nach Art der Krankheit, Dauer des Anstaltsaufenthalts und Arbeitsfähigkeit gefragt. Nur 

																																																								
4 https://www.duden.de/rechtschreibung/Euthanasie 
5 https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/voelkermord/euthanasie.html 

https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/pli02843.jpg 



	

 9 

anhand der ausgefüllten Formulare entschieden dann je drei der etwa 30 Gutachter (Ärzte, Hochschullehrer und 
Anstaltsleiter) unabhängig voneinander über Leben und Tod der Patienten. Bei abweichenden Beurteilungen sprach ein 
Obergutachter das endgültige Urteil. "Todeskandidaten" wurden in die "Euthanasie"-Anstalten Grafeneck, Brandenburg, 
Hartheim, Pirna, Bernburg und Hadamar gebracht. Dort wurden bis August 1941 insgesamt rund 70.000 Menschen - 
zumeist durch Vergasungen oder Injektionen - ermordet. Bei den ersten Vergasungen der "Aktion T 4" in Brandenburg 
1940 wurden die Opfer in als Duschräume getarnte Gaskammern geführt. 
Die Leichen wurden sofort eingeäschert, um Untersuchungen durch Angehörige zu unterbinden. Diese erhielten 
Schreiben mit fingierten Todesursachen und Sterbeorten. Dennoch weckten eindeutig falsche Angaben zur Todesursache 
und die Häufung der Todesfälle in den einzelnen Anstalten Misstrauen, so dass die "Aktion T 4" nicht lange 
geheimgehalten werden konnte. Am 3. August 1941 prangerte der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, 
die Tötungsaktionen in einer aufsehenerregenden Predigt öffentlich an. Mit Rücksicht auf die Stimmung in der 
aufgebrachten Bevölkerung ließ Hitler das "Euthanasie"-Programm daraufhin offiziell einstellen. Über 30.000 Behinderte 
starben jedoch anschließend noch in geheim weitergeführten Tötungsaktionen. In vielen öffentlichen Heil- und 
Pflegeanstalten wurden Patienten durch Injektionen oder durch eine Überdosis Beruhigungsmittel umgebracht. Auch 
schwer tuberkulosekranke und arbeitsunfähige Zwangsarbeiter zählten zu den Opfern dieser sogenannten wilden 
Euthanasie. Zudem gab es zahlreiche Sonderaktionen wie die "Aktion 14f13". Dabei wurden psychisch Kranke und 
andere Häftlinge in Konzentrationslagern (KZ) ausgesondert und mit Giftgas ermordet. Der Name leitete sich aus dem 
Aktenzeichen der Tötungsaktion her: 14 stand für Todesfälle im KZ und 13 für die Todesart - Vergasung. 
Die "Euthanasie"-Spezialisten waren noch vor Beginn des Kriegs gegen die Sowjetunion zusammengezogen worden, um 
sich auf eine neue Aufgabe im Osten vorzubereiten: die systematische Ermordung der dort lebenden Juden. 
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★ Die Rechtliche Grundlage 6 
Irgendwann im Oktober 1939, der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt, unterschreibt Hitler ein Dokument, das auf den 1. 
September, den Tag des Kriegsbeginns, zurückdatiert wird. Etwa zehn Personen (darunter Brack, Blankenburg, 
Hefelmann und Linden) haben den von Hitler unterschriebenen Text mehrfach besprochen und abgeändert. Blankenburg 
hat ihn einer Sekretärin diktiert. Ein einziger Satz, der im Briefkopf nur das Hoheitszeichen der Partei trägt und schlicht 
mit »Adolf Hitler« gezeichnet ist, wird den ganzen Krieg hindurch als »Rechtsgrundlage« dienen. Alle Versuche der 
Verantwortlichen der Euthanasie-Zentrale, die Tötungen gesetzlich legitimieren zu lassen, scheitern an Hitler. Bracks 
Sekretärin am 24. August 1961 vor der Staatsanwaltschaft in Hannover: »Auf den Erlaß eines solchen Gesetzes wurde 
seitens der Ärzte gedrungen, weil diese zwar die Euthanasie-Maßnahmen begrüßten, aber nicht als im Einklang stehend 
mit dem geltenden Recht empfanden und deshalb eine gesetzliche Regelung wünschten, um ihr Gewissen gleichsam zu 
entlasten. Ich weiß, daß um dieses Thema viele Besprechungen stattgefunden haben.«  
 
Diese oft fälschlicherweise als "Befehl" bezeichnete Ermächtigung an Reichsleiter Philipp Bouhler und Dr. med. Karl 
Brandt wurde auf Hitlers persönlichem Briefpapier geschrieben. Der Vermerk unten stammt vom damaligen Reichs 
justizminister Dr. Gürtner, dem Bouhler am 27.8.1940 eine Fotokopie übergab. 
Reichsleiter Philipp Bouhler wurde [...] war [...] Chef der "Kanzlei des Führers", die alle an Hitler persönlich gerichteten 
Eingaben bearbeitete.	
Dr. med. Karl Brandt war "Begleitarzt" Hitlers und wurde zugleich immer wieder "für Sonderaufgaben" herangezogen. 
Brandt wurde im Nürnberger "ÄrzteProzeß" zum Tode verurteilt und hingerichtet. Bouhler verübte 1945 Selbstmord. 
 
 
  
 
(Hoheitszeichen) 
Adolf Hitler 
Berlin, den 1. Sep. 1939 
Reichsleiter Bouhler und Dr. med. B r a n d t sind unter 
Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu 
bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichen 
Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres 
Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. 
Adolf Hitler 
Von Bouhler mir übergeben am 27.8.40. 
Dr. Gürtner 
 
  
 
 
 
 

																																																								
6 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Erlass_von_Hitler_-
_Nurnberger_Dokument_PS-630_-_datiert_1._September_1939.jpg/800px-
Erlass_von_Hitler_-_Nürnberger_Dokument_PS 
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★ Meldebogen  
Für die Auswahl der »Euthanasie«-Opfer wurden insgesamt vierzig ärztliche Gutachter, zumeist arrivierte Psychiater, 
angeworben. Nach Eingang der ausgefüllten Meldebögen in der »Euthanasie«-Zentrale wurden diese kopiert und die 
Kopien an insgesamt drei ärztliche Gutachter geschickt. Nach Durchsicht des Meldebogens trugen diese ihre 
Entscheidung in ein schwarz umrandetes Feld links unten auf dem Bogen ein. Ein rotes Plus bedeutete die Tötung des 
Patienten, ein blaues Minus sein Weiterleben. Fiel ihr Urteil nicht einstimmig aus, traf der medizinische Leiter der T4 als 
Obergutachter die endgültige Entscheidung.  
 
Im Verlauf der »Aktion T4« wurden mehr als 200.000 Patienten mittels Meldebögen erfasst. Rund 70.000 
Anstaltspatienten wurden von den Gutachtern selektiert und in sechs eigens eingerichteten Tötungszentren mit 
Kohlenmonoxid erstickt. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Der ausgefüllte Fragebogen wurde photokopiert und an die "Gutachter" weitergeleitet. Dieser Raum (etwa 2 x 6 cm ) 
diente ihnen zur Verfügung über "+" und "-", über Tod oder Leben. 8 

 
																																																								
7 https://www.t4-denkmal.de/Das-Meldebogenverfahren 
8 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 
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★ So wurden "Geisteskrankheiten" festgestellt. 9 

 
(Quelle: Auszüge aus dem "Intelligenzprüfungsbogen" zur Feststellung von "Geistes- und Erbkrankheiten", Reichsgesetzblatt 1933, Teil I, S. 
1032 ff.) 
 
Anmerkung: 
Am 5. Dezember 1933 erließen die Reichsminister des Innern (Wilhelm Frick) und der Justiz (Franz Gürtner) eine 
Ausführungsverordnung zum "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses". Das amtsärztliche Gutachten über den 
"Unfruchtbarzumachenden" mußte nicht nur Angaben über die näheren Familienangehörigen, die Krankengeschichte, 
den körperlichen und psychischen Befund enthalten, sondern bei "Schwachsinnigen" war zusätzlich der 
"Intelligenzprüfungsbogen" auszufüllen. Der Bogen bezog sich auf die Gebiete " Orientierung", "Schulwissen", 
"Allgemeines Lebenswissen", "spezielle Fragen aus dem Beruf", aber auch auf "Geschichtenerzählung und 
Sprichworterklärung" und auf "Sittliche Allgemeinvorstellungen". 
Von der Beantwortung der Fragen nach "Treue, Frömmigkeit, Ehrerbietung, Bescheidenheit" hing mit ab, ob ein Kranker 
sterilisiert werden sollte. "Sittliche Allgemeinvorstellungen", die nationalsozialistischen Zielvorstellungen nicht 
entsprachen, konnten zu dieser nicht rückgängig zu machenden Maßnahme führen. 

 

																																																								
9 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 

... 
2. Schulwissen: 
(Heimatort?)  
(Hauptstadt von Deutschland?)  
(„Wer war Luther?)  
(Wer war Bismarck?)  
(Welche Staatsform haben wir jetzt?)  
(Was bedeutet Weihnachten?) 
 
3. Allgemeines Lebenswissen: 
(Wo geht die Sonne auf?) 
(Warum baut man Häuser in der Stadt höher als auf dem Lande?)  
(Was versteht man unter dem Kochen des Wassers?) (Warum gehen die Kinder in die Schule?) 
... 
6. Sittliche Allgemeinvorstellungen 
(Warum lernt man?)  
(Warum und für wen spart man?)  
(Weshalb darf man auch sein eigenes Haus nicht anzünden?) 
(Was darf man mit gefundenen 5-20-500 RM machen?)  
(Wie denken Sie sich Ihre Zukunft?)  
(Was ist Treue, Frömmigkeit, Ehrerbietung, Bescheidenheit?) 
(Was ist das Gegenteil von Tapferkeit?) 
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★ Mordkriterien ändern sich in zwei Monaten 10 
a) Kriterien vom 30. Januar 1941 
Entscheidungen der beiden Euthanasie-Beauftragten (1) hinsichtlich der Begutachtung. 
1.) Bei allen nachweisbaren Fällen der Kriegsteilnehmerschaft ist kurz zu treten. Leute mit Auszeichnungen (2) sind 
grundsätzlich nicht in die Aktion einzubeziehen. 
2.) Bei Senilen größte Zurückhaltung. Nur bei dringenden Umständen, z.B. Kriminalität, Asozialität, Einbeziehung. 
3.) Nicht in Elsass-Lothringen, Luxemburg, Eupen-Malmedy, Protektorat und Gouvernement arbeiten. 
4.) Außerhalb des Protoktorats untergebrachte Tschechen mit Deutscher Staatsangehörigkeit können einbezogen werden. 
Tschechen mit Tschechischer Staatsangehörigkeit sind ins Protektorat abzuschieben. 
5.) Ausländische Juden sind in jüdische Anstalten zu verlegen, soweit nicht Abschiebung in Heimatland - gedacht ist 
insbesondere an die Schweiz - in Frage kommt. Bei Juden aus Übersee soll eine Benachrichtigung nicht erfolgen. 
6.) Polnische Kriegsgefangene und sonstige Kriegsgefangene sind nicht in die Aktion einzubeziehen, dagegen können 
Polnische Arbeiter und Arbeiterinnen einbezogen werden. Polen, die sich in Anstalten in Schlesien, Warthegau, Danzig -
Westpreußen und in anderen Gebieten befinden, sollen bis auf weiteres grundsätzlich nicht einbezogen werden. Es ist 
vorgesehen, dieselben in Polnischen Anstalten in den Gauen Oberschlesien, Warthegau und Danzig -Westpreußen 
zusammen zu fassen. 
7.) Ausländer - auch feindliche Ausländer - werden in die Aktion nicht einbezogen, ausser unbekannte Ausländer, um die 
sich Niemand im Ausland kümmert. Bei Staatenlosen ist mit größter Vorsicht zu verfahren. 
8.) Kinder bis zu 14 Jahren sind zunächst an den Reichsausschuss ab zugeben. 
9.) Bei kriminellen Senilen sind in jedem Falle die Akten zu prüfen und den Photokopien Aktenauszüge beizufügen. Diese 
Fälle können positiv beurteilt werden (3). In Sonderfällen soll jedoch Vorlage bei Herrn Jennerwein (4) erfolgen. 
Im übrigen ist strenger Maßstab anzulegen! 
Berlin, 30. Januar 1941. 
 
Anmerkungen 
(1) Euthanasie-Beauftragte: Dr. Karl Brandt und Philipp Bouhler. 
Vgl. Anmerkungen zu Dokument 9. 
(2) Vgl. dazu die Ziffer 2 in den Kriterien vom 10.3.1941 (Doku 
ment b). 
(3) Die "positive Beurteilung" war die Aussonderung zur Tötung. 
(4) "Jennerwein" war der Deckname Viktor Bracks. Vgl. Anmerkung 
zu Dokument 18 und die Anmerkung zu Dokument 12. 
 
b) Kriterien ab März 1941 
Entscheidungen der beiden Euthanasie-Beauftragten hinsichtlich der Begutachtung (unter Einbeziehung der Ergebnisse 
der Besprechung in Berchtesgaden am 10.3.1941). 
 
1.) Ausscheidung aller derjenigen, die unfähig sind, auch nur in Anstalten produktive Arbeit zu leisten, also nicht nur von 
geistig Toten. (1) 
2.) Nicht einbezogen werden sollen diejenigen Kriegsteilnehmer, die sich entweder an der Front verdient gemacht haben, 
die verwundet wurden oder Auszeichnungen erhalten haben. Über die Bewertung von Verdiensten an der Front 
insbesondere Auszeichnungen trifft Entscheidungen Herr Jennerwein (2). In Frage kommende Fälle, die in unsere 
Anstalten gelangen, sind dort zurückzustellen, bis Herr Jennerwein nach Aktenvorlage eine Entscheidung getroffen 
																																																								
10 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 
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hat. Im übrigen schützt Kriegsteilnehmerschaft nicht vor einer Einbeziehung in die Aktion (3). 
3.) Bei Senilen grösste Zurückhaltung, nur bei dringenden Umständen 
z.B. Kriminalität bzw. Asozialität Einbeziehung. In den letzteren Fällen sind in jedem Falle die Akten beizuziehen und den 
Photokopien Aktenauszüge beizufügen. Unter Senilen sind dabei nicht zu verstehen altgewordene Patienten mit 
Psychosen, die an sich unter die Aktion fallen, wie Schizophrenie, Epilepsie usw. In Sonderfällen soll bei Senilen Vorlage 
bei Herrn Jennerwein erfolgen. 
4.) In die Aktion sollen nur Reichsdeutsche einbezogen werden, also auch keine Polen. Es ist eine Zusammenfassung 
aller Polen in rein polnischen Anstalten in den östlichen Gauen vorgesehen (4). Außerhalb des Protektorats 
untergebrachte Tschechen mit Deutscher Staatsangehörigkeit können einbezogen werden. Tschechen 
mit Tschechischer Staatsangehörigkeit sollen ins Protektorat abgeschoben werden. Wenn sich die Staatsangehörigkeit 
nicht feststellen liesse, soll dieselbe nach Möglichkeit durch unsere Beauftragten festgestellt werden. In Fällen, wo sich 
die Staatsangehörigkeit auch dann noch nicht klären lässt, soll Zurückstellung bis zu einer abschließenden Besprechung 
mit Staatssekretär Frank erfolgen. Auch feindliche Ausländer dürfen in die Aktion nicht einbezogen werden. Von 
Staatenlosen nur diejenigen, um die sich nachweisbar längere Zeit Niemand gekümmert hat. 
5.) In Elsass, Lothringen, Luxemburg, Eupen, Malmedy, Protektorat und Gouvernement zuneächst (5) nicht arbeiten. 
6.) Ausländische und staatenlose Juden sind in eine dafür einzurichtende jüdische Anstalt zu verlegen, soweit nicht 
Abschiebung in Heimatland - gedacht ist insbesondere an die Schweiz - in Frage kommt. Bei Juden aus Übersee soll 
eine Benachrichtigung nicht erfolgen (6). 
7.) Die im Rahmen der Grossaktion erfassten Kinder werden durch die Reichsarbeitsgemeinschaft begutachtet und 
oberbegutachtet. Die positiv begutachteten Fälle werden an den Reichsausschluß zur Ausscheidung abgegeben. Die 
Kinder in Bethel (7) sollen mit besonderer Vorsicht behandelt werden. 
Im übrigen nach wie vor Ausscheidung nach strengem Maßstab ! 
 
Anmerkungen 
(1) Dieser Satz enthält in aller Kürze die Grundposition der nationalsozialistischen Mordaktion: Wer unproduktiv war, wurde ermordet. 
(2) Vgl. Anmerkung 4 zu Dokument a. 
(3) Sollte im Januar 1941 bei Teilnehmern des Weltkrieges von 1914 bis 1918 noch "kurz getreten" werden, waren hier die Kriterien für die 
Ermordung schon weiter gezogen worden. Nur noch Frontkämpfer, die Verwundungen oder Auszeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg 
besaßen, sollten verschont werden. "Nach Aktenvorlage" hatte aber auch über diese Ermordung Viktor Brack in der "Kanzlei des Führers" die 
letzte Entscheidung . 
Die Ermordung von geisteskranken Kriegsteilnehmern führte zu einer großen Beunruhigung in der Bevölkerung und auch bei den 1941 
kämpfenden Soldaten. Erste Einschränkungen auch der Freizügigkeit von Kriegsverwundeten des 2. Weltkriegs erließ das 
Reichsinnenministerium bereits im Dezember 1941. Soldaten, die wegen einer Kriegsverletzung in einer Heil- oder Pflegeanstalt 
untergebracht worden waren, durften in andere Anstalten, z. B. in die Nähe ihrer Angehörigen nicht mehr verlegt werden. Die Einbeziehung 
von Patienten, die ihre Verletzung im Ersten Weltkrieg erlitten hatten und in der T-4 Aktion ermordet wurden, läßt sich an den überlieferten 
Restakten und an den Lagerberichten einiger Staatsanwaltschaften an das Reichs justizministerium deutlich belegen (Vgl. etwa das 
Nürnberger Beweisdokument NO 829). 
(4) Die "Zusammenfassung aller Polen in rein polnischen Anstalten" war nichts als eine Tarnformel für die Ermordung der polnischen 
Geisteskranken auf polnischem Gebiet. 
(5) Schreibfehler in der Vorlage. Die "Euthanasie-Beauftragten " rechneten also in absehbarer Zeit mit der Ausweitung der Mordaktion auf die 
deutsch besetzten Gebiete. 
(6) Auch dies ist eine weitere Tarnbezeichnung für die Ermordung - meist außerhalb des Altreichsgebiets. 
(7) Pastor Friedrich Bodelschwingh, Leiter der Anstalt Bethel, war einer der schärfsten Gegner der Krankenmordaktion. Durch schärfste 
Proteste erreichte er zumindest, wie aus diesem Dokument ersichtlich ist, die "vorsichtige Behandlung" der von ihm betreuten Kinder und 
rettete so deren Leben. 
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★ Standardisierte Todesmitteilung 11 

 
Anmerkung: 
Diese standardisierten Trostbriefe wurden von eigens hierfür eingerichteten Abteilungen in den Mordanstalten versandt. 
Ebenfalls wurden dort eigene Standesämter eingerichtet, deren Aufgabe in der Verfälschung von Todesdaten und 
Ausstellung von Sterbeurkunden bestand. Zuweilen wurden Fälschungen aufgedeckt, so, wenn Angehörige zweimal mit 
unterschiedlichen Daten über den Tod ihres Kindes informiert wurden oder eine Blinddarmentzündung zu Tode geführt 
hatte und der Kranke bereits vor der Einweisung in die Tötungsanstalt keinen Blinddarm mehr besessen hatte.  
 

 

 

 

 

 
																																																								
11 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 

Landes-Pflegeanstalt Brandenburg a.H. 
Brandenburg a.H. den 13. Aug. 1940 Neuendorfer Straße 90 c Fernruf: Brandenburg 4272 
Herrn A. W. 
Dresden Voglerstraße 
 
Sehr geehrter Herr W., 
wie Ihnen inzwischen sicherlich bekannt geworden ist wurde Ihre Tochter, Frau F. L. aus verwaltungstechnischen Gründen 
nach Brandenburg a.H. in unsere Anstalt verlegt. 
In Erfüllung einer traurigen Pflicht müssen wir Ihnen heute leider die Mitteilung machen, dass Ihre Tochter am 12. August 
1940 hier an einer Lungenentzündung und Herzmuskelschwäche verstorben ist. Trotz aller Bemühungen unserer Ärzte war 
es bei der Heftigkeit der Erkrankung nicht möglich, die Patientin am Leben zu erhalten. 
Zu dem erlittenen Verlust sprechen wir Ihnen unser herzlichstes Beileid aus und bitten Sie, in dem Gedanken Trost zu 
finden, dass Ihre Tochter von einem schweren und unheilbaren Leiden erlöst wurde. 
Auf polizeiliche Anordnung mussten wir die sofortige Einäscherung veranlassen, um einer Verbreitung von 
Infektionskrankheiten entgegenzutreten, die während des Krieges eine grosse Gefahr für die Heimat bedeuten. Falls Sie die 
Überführung der Urne wünschen, welche kostenlos erfolgt, bitten wir innerhalb von 14 Tagen um Nachricht unter Beifügung 
einer Bescheinigung der Friedhofsverwaltung. Sollte innerhalb dieser Frist keine Nachricht von Ihnen hier vorliegen, werden 
wir die Urne anderweitig beisetzen. 
Beiliegend erhalten Sie zwei Sterbeurkunden zwecks Vorlage bei den Behörden mit der Bitte, diese sorgfältigst 
aufzubewahren. 
Heil Hitler gez. Unterschrift (Dr. Schmitt) 
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★ Öffentlicher Protest 12 

 
Anmerkung 
Clemens August Graf von Galen (1878 bis 1946) war einer der schärfsten Kritiker des Nationalsozialismus auf kirchlicher 
Seite. Galen wandte sich nicht nur gegen die Mordaktionen an psychisch Kranken, sondern kritisierte auch viele andere 
Unrechtsmaßnahmen des NSSystems. 1945 wurde Galen zum Kardinal erhoben, verstarb dann schon 1946. 
 

★ Prognostizierte Ersparnis durch den Krankenmord 13 

																																																								
12 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 
13 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 

"Seit einigen Monate hören wir Berichte, daß aus Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke auf Anordnung von 
Berlin Pfleglinge, die schon länger krank sind und vielleicht unheilbar erscheinen, zwangsweise abgeführt werden. 
Regelmäßig erhalten dann die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, die Leiche sei verbrannt, die Asche 
könne abgelie - fert werden. Allgemein herrscht der an Sicherheit grenzende Verdacht, daß diese zahlreichen 
unerwarteten Todesfälle von Geistesk ranken nicht von selbst eintreten, sondern absichtlich herbeigeführt werden, 
daß man dabei jener Lehre folgt, die behauptet, man dürfe sogenanntes "lebensunwertes Leben" vernichten, also 
unschuldige Menschen töten, wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts mehr wert. Eine furchbare 
Lehre, die die Ermordung Unschuldiger rechtfertigen will, die die gewaltsame Tötung der nicht mehr arbeitsfähigen 
Invaliden, Krüppel, unheilbar Kranken, Altersschwachen grundsätzlich freigibt. (...) 
Deutsche Männer und Frauen! Noch hat Gesetzeskraft der S 211 des Reichsstrafgesetzbuches, der bestimmt: "Wer 
vorsätzlich einen Menschen tötet, wird, wenn er die Tötung mit Überlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem 
Tode bestraft." Wohl um die diejenigen, die jene armen Menschen, Angehörige unserer Familien, vorsätzlich töten, 
vor dieser gesetzlichen Bestrafung zu bewahren, werden die zur Tötung bestimm -- ten Kranken aus der Heimat 
abtransportiert in eine entfernte Anstalt. Als Todesursache wird dann irgendeine Krankheit angegeben. Da die Leiche 
sofort verbrannt wird, können die Angehörigen und auch die Kriminalpolizei nicht mehr feststellen ob die Krankheit 
wirklich vorgelegen hat und welche Todesursache vorlag." 
	

Bei einem durchschnittlichen Tagessatz von RM 3,50 ergibt sich hierdurch: 
 
1. eine tägliche Ersparnis von RM   245.955,50  
2. eine jährl.     Ersparnis von RM   88.543.980,00  
3. bei einer Lebenserwartung  
von 10 Jahren: 
   RM   885.439.800,00 
======== 
in Worten: achthundertfünfundachtzigmillionenvierhundertneununddreissigtausendachthundert Reichsmark, 
 
d.h. diese Summe wird bzw. ist bis zum 1. Sept. 1951 auf Grund der bisher durchgeführten Desinfektion von 73.273 
Personen erspart worden. 
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★ Mord als „Gnadentod“  
Der folgende Zeitungsartikel stammt aus einer Ausgabe vom „Schwarzen Korps“, einem Werbeblatt der SS, aus dem 
Jahr 1937: 

Zum Thema: Gnadentod 
Auf unsere Veröffentlichung in der letzten Ausgabe schreibt uns ein Leser: 
"Ich habe eine Verwandte, Mutter von fünf Kindern. Vier davon sind kerngesund, ebenso die Eltern, in deren Familien 
keinerlei Erbkrankheiten vorkommen. Das fünfte, jetzt zweijährige Kind, ist ein Idiot. Nach ärztlicher Meinung hat die 
Mutter das Kind zu lange getragen. Als die Eltern bald nach der Geburt merkten, daß das Kind auf nichts reagierte, 
haben sie es in die Behandlung des besten Kinderarztes im Orte gegeben. Dieser überwies es einem Krankenhaus. Dort 
erklärten die Professoren das Kind für unheilbar. Es ist jetzt in einer Anstalt, die ausschließlich idiotische Kinder oder 
Krüppel mit großem Aufwand aufzieht. Die Eltern bezahlen monatlich 100 RM Kostgeld, Tausende hat das Kind schon 
gekostet. Dieses Geld geht nicht nur den vier gesunden Geschwistern verloren, die schwere Belastung muß die Eltern 
auch davon abhalten, weiteren Kindersegen zu erwarten. Familie und Volksgemeinschaft haben nicht nur einen Idioten 
großzuziehen, sie müssen auch einen Geburtenausfall in Kauf nehmen, weil es angeblich "Menschenpflicht" ist, den 
Idioten mit künstlichen Mitteln am Leben zu erhalten und ihn möglichst ein biblisches Alter erreichen zu lassen. Ich 
meine, hier müßte ein Gesetz geschaffen werden, wonach solche Kinder mit Einverständnis ihrer Eltern getötet werden 
könnten."  
 
Wir haben zu dem Fall jenes Erbhofbauern Stellung genommen, der kürzlich in Weimar zu drei Jahren Gefängnis 
verurteilt wurde, weil er seinen erwachsenen, unheilbar geisteskrank gewordenen Sohn und Erben getötet hat. Der 
Mann verstieß gegen das Gesetz und mußte bestraft werden, weil er eine Handlung beging, die die Volksgemeinschaft 
heute noch nicht für ihn begehen will, und weil er eine Verantwortung auf sich nahm, die von Rechts wegen der Staat 
auf sich nehmen sollte. Der Fall, den unser Leser schildert, liegt noch einfacher. Wenn ein Erwachsener geisteskrank 
wird, hat er bis dahin immerhin einen Persönlichkeitswert gehabt und im Bewußtsein seines Daseins gelebt. Ihn 
auszulöschen ist ein schwerer Entschluß, obwohl er für ihn und alle Beteiligten zur Erlösung führt. Ein idiotisch 
geborenes Kind hat keinen Persönlichkeitswert. Es würde kaum ein Jahr vegetieren, wenn man es nicht künstlich am 
Leben erhielte. Das Bewußtsein seines Daseins geht ihm weniger auf als einem Tier. Man nimmt ihm nichts, wenn man 
sein Lebenslicht verlöschen läßt. Wenn einer sagt, der Mensch habe kein Recht, zu töten, so sei ihm erwidert, daß der 
Mensch noch hundertmal weniger Recht hat, der Natur ins Handwerk zu pfuschen und etwas am Leben zu erhalten, 
was nicht zum Leben geboren wurde. Das hat mit christlicher Nächstenliebe nicht das geringste zu tun. Denn unterm 
"Nächsten" können wir nur den Mitmenschen verstehen, der imstande ist oder imstande sein könnte, die Liebe zu 
empfinden, die man ihm entgegenbringt. Wer den Mut hat, diese Überlegungen logisch zu Ende zu führen, wird zu der 
gleichen Forderung gelangen, die unser Leser vertritt. Man müßte ein Gesetz schaffen, das der Natur zu ihrem Recht 
verhilft. Die Natur würde dieses lebensunfähige Geschöpf verhungern lassen. Wir dürfen humaner sein und ihm einen 
schmerzlosen Gnadentod bereiten. Das ist die einzige Humanität, die in solchen Fällen angebracht ist, und sie ist 
hundert mal edler, anständiger und menschlicher als jene Feigheit, die sich hinter der Humanitätsduselei verkriecht 
und dem armen Geschöpf die Last seines Daseins, der Familie und der Volksgemeinschaft die Last des Unterhalts 
aufbürdet. 
Diejenigen, die sich als Wahrer der Humanität in die Brust werfen, sind gewöhnlich Menschen, die selbst nichts zur 
Erhaltung der Volkskraft tun und denen unter Umständen ein getaufter Idiot lieber ist als ein urgesunder Heide. 
Aus dem Bibelspruch Matth. 5,3: "Selig sind die am Geiste Armen", wird kein vernünftiger Mensch irdische Rechte der 
idioten ableiten. Die anderen hat niemand bestritten. Ihrer mag das Himmelreich sein. 
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Anmerkung: 
Vor dem zynischen Schlußmotto "Ihrer mag das Himmelreich sein", finden sich in bemerkenswerter Offenheit und 
knapper Form alle nationalsozialistischen Argumente zur Ermordung psychisch Kranker. Über das Kostenargument hinaus 
wird die Persönlichkeit des Geisteskranken verneint und sein Tod als "Erlösung" ... "Für ihn und alle Beteiligten" bejaht. 
Die ab 1939 beginnende Ermordung von kranken Kindern nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren wird an dieser 
Stelle bereits theoretisch und propagandistisch vorbereitet. 14 
 

★ Aussagen der Täter 15 
Während einerseits der Tötungsvorgang selbst von den Ausführenden relativ sachlich und emotionslos beschrieben 
wurde, so änderte sich das bei den Begründungen für die Ausführung. 
 

- „Ich war der Meinung, daß man voraussetzte oder glaubte, ich würde die Euthanasie billigen. Meine Einstellung 
zur Euthanasie war die, sollte ich selbst unheilbar krank werden, wobei ich keinen Unterschied zwischen 
Geisteskrankheit und sonstiger Krankheit mache, würde ich es als Erlösung empfinden, wenn ein Arzt oder auf 
ärztliche Verordnung eine andere Person mir eine Gabe verabreichen würde, die mich von allem erlöst. Trotz 
meiner Einstellung zur Euthanasie habe ich, als das Problem an mich herantrat, schwere innere Kämpfe mit mir 
selbst ausgefochten. Euthanasie, so wie ich es damals erlebte, war schließlich eine Tötung von Menschen, es 
warf sich für mich die Frage auf, ob ein Gesetzgeber überhaupt berechtigt sei, Tötungen von Menschen 
anzuordnen, oder zu erlauben. Ich habe zwar zu keiner Zeit davon zu hören bekommen, daß ein entsprechendes 
Gesetz über die Anwendung der Euthanasie existierte, aber anderseits erklärte mir Dr. Mootz einmal, daß ich 
keine Bedenken zu haben brauche, weil er mich gegebenenfalls decke. Aus dieser Aussage von Dr. Mootz zog 
ich den Schluß, daß für die Euthanasie eine Rechtmäßigkeit bestehen müsse. (...) Bei den von mir als 
gerechtfertigt betrachteten Fällen wäre eine Weigerung unlogisch gewesen. Ich brauche daher hierzu keine 
näheren Ausführungen zu machen. Anders ist es bei den Fällen gewesen, wo ich die Tötung nicht für notwendig 
oder angebracht hielt. Wenn ich mich bei diesen Tötungen doch beteiligte und somit gegen meine innere 
Einstellung und Überzeugung handelte, so geschah es deswegen, weil ich es gewohnt war, die Anordnungen 
und die Befehle der Ärzte unbedingt auszuführen. Ich bin so erzogen und auch ausgebildet worden. Als 
Schwester oder Pflegerin besitzt man nicht den Bildungsgrad eines Arztes und kann daher nicht werten, ob die 
vom Arzt getroffene Maßnahme oder Anordnung richtig ist. Die ständige Übung, den Anordnungen eines Arztes 
zu folgen, geht so in Fleisch und Blut über, daß das eigene Denken ausgeschaltet wird.“ (Aussage Luise E., ebd., 
S. 78ff.) 

 
- „Dazu möchte ich sagen, daß ich die Tötungen von Kranken als großes Unrecht angesehen habe. Ich war 

damals der Ansicht, daß kein Staat berechtigt ist, unschuldige Kranke einfach zu töten. In der ersten Zeit, als ich 
die Verlegungsaufträge erhielt, war es mir keineswegs klar, daß ich in der Gesamtaktion mitwirkte. Als ich es viel 
später erkannte, war es mir praktisch unmöglich geworden, mich dem zu entziehen. (...) Ich möchte noch 
einmal ausdrücklich betonen, daß ich die Maßnahmen nie billigte und alles verabscheute und meinerseits das 

																																																								
14 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 
15 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 
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tat um mich fernzuhalten. Zu dem Vorhalt, ich sei durch die Mitwirkung an der Verlegung an der Tötung beteiligt, 
möchte ich sagen, daß ich nach meinem Gefühl keine Schuld auf mich lud. Es war schließlich nicht mein Wille, 
das ganze Vorhaben der maßgeblichen Ärzte zu unterstützen, sondern ich konnte einfach nicht anders, als die 
getroffenen Anordnungen ausführen.“ (Aussage Ilse K., ebd., S. 693) 

 
- „Wie ich es auf Seite 5 dieser Vernehmung richtig und wahrheitsgemäß angegeben habe, habe ich mich nicht 

geweigert. Ich war der Überzeugung, daß ich als Beamtin im Staatsdienst verpflichtet war, jedes Verlangen des 
Staates auszuführen. (...) Einen Bankraub oder einen Diebstahl hätte ich nicht ausgeführt, weil man so etwas 
nicht tut. Außerdem hätte ein Diebstahl nicht zu meinen Aufgaben gehört. Auf Zwischenfrage sage ich, daß ich 
einen Diebstahl nie begangen hätte. Ich weiß, daß man so etwas nicht tun darf. (...) Schon als Kind hatte ich 
gelernt: Du darfst nicht stehlen!" (Aussage Anna G., ebd., S. 341f.) 

 
- „Ich war der Auffassung, wenn die Oberpflegerin dies anordnet, dann muß ich es tun, weil ich ja Beamtin war. 

Ich sagte mir, ich habe schon soviel in meinem Fach getan, jetzt muß ich halt dies auch noch in meinem Fach 
tun, weil ich Beamtin war und ich glaubte, ich müsse da gehorchen, wie ein Soldat. Mein Gedankengang war 
damals der, daß ich glaubte, daß ich mich nicht strafrechtlich verantwortlich mache, weil es von einer 
Vorgesetzten befohlen ist. Die Handlungsweise ging aber gegen meine Gewissensauffassung. Hätte ich damals 
gewußt, daß ich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werde, so hätte ich es nicht getan.“ (Aussage Anna 
G., ebd., S. 408) 

 
- „Ich konnte zuhause nicht einmal ein Huhn schlachten, wie sollte ich da einen Menschen umbringen oder dazu 

helfen? Die Einsichtsfähigkeit aber, mit meiner Tätigkeit, nämlich ein Kind zum Sterbezimmer auf der Station 3 
verbracht zu haben, gleichzeitig eine Beihilfe zum Mord vollendet zu haben, hatte ich damals noch nicht, und ich 
habe sie auch heute noch nicht. Ich kann es einfach nicht begreifen, daß ich mit so etwas in Verbindung 
gebracht werden kann. Letztenendes bitte ich zu bedenken, daß ich trotz meines verhältnismäßig jungen 
Lebensalters immerhin schon sechs Jahre lang Pflegerin war. Ich verbrachte also meine Jugend in einer 
Nervenheilanstalt. Eine solche Anstalt war meine Umwelt. Ich war von frühster Jugend auf gewöhnt und dazu 
erzogen worden, Anordnungen unbedingt und gehorsam zu befolgen. Ich machte mir also oft gar keine 
Gedanken, welche Bedeutung oder Auswirkungen unter Umständen irgendwelche Anordnungen haben konnten."  
(Aussage W. H., ebd., S.672f.) 

 
- „Wenn auch mein Gewissen, wie schon erwähnt, damals schwer belastet war und dies auch heute noch der Fall 

ist, so fühlte ich mich wenigstens dahingehend etwas erleichtert, als ja gerade Dr. Wernicke mir gegenüber 
äußerte, daß sie die ganze Verantwortung für die Euthanasieaktionen tragen würde. Ich bin eine einfache 
Pflegerin, habe nur Volksschulbildung genossen und war mir nie im klaren, daß ich rein rechtlich gesehen an 
den Tötungen mitschuldig geworden bin, so wie es mir heute dargelegt wurde. Wenn ich bei einigen 
Tötungshandlungen mithelfen mußte, so geschah dies unter dem schon erwähnten Zwang und nie unter dem 
Vorsatz, einen Menschen zu töten. Ich möchte dazu außerdem erwähnen, daß ich mein Leben seit früher 
Jugend der Krankenpflege verschrieben habe, und zwar denjenigen Kranken, die am hilflosesten sind, die am 
schwersten vom Schicksal betroffen sind, nämlich den Geisteskranken. Ich habe aus diesem Pflichtbewußtsein 
gegenüber meinem Beruf sogar eine Heirat ausgeschlagen, auf vieles in meinem Leben verzichtet, das für 
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andere selbstverständlich ist und bin auch heute noch in dieser Krankenpflege tätig.“ (Aussage A. G., ebd., S. 
782) 

 
- „Auf den Gedanken, mich den getroffenen Anordnungen zu wiedersetzen, bin ich gar nicht gekommen, da ich 

davon überzeugt war, zur damaligen Zeit auf meinem Posten genauso seine Pflicht tun zu müssen, wie man sie 
von den Soldaten an der Front verlangte. (...) Ich war und bin der Überzeugung, daß die unbedingte Befolgung 
ärztlicher Anordnungen zu den wichtigsten Pflichten einer Krankenpflegerin gehört.“ (Aussage M. T., ebd., S. 
763) 

 
- „Meine Auffassung war damals folgende: Wenn ein Arzt bei Unheilbaren eine solche Anordnung trifft und er 

hinter sich ein Gesetz hat, dann hielt ich diese Anordnung für gerechtfertigt, weil ich mir dachte, der Arzt ist ein 
studierter Mann und der muß wissen, was er tun darf. Ich persönlich war jedoch nicht der Auffassung, daß 
solche Menschen getötet werden sollten, ich hatte ja diese Schwerkranken vorher auch gepflegt und gehegt. Ich 
persönlich war der Auffassung, wenn der Arzt das anordnet und wenn die Regierung das angeordnet hat, wie es 
Dr. M. gesagt hat, dann muß das richtig sein." (Aussage L. E., ebd.) 

 
An diesen Aussagen fällt die fast durchgehend vorhandene Argumentation auf, daß der Gerhorsam gegenüber den 
Vorgesetzten als eine absolute und bindende Berufsmoral angesehen wurde. Der Konflikt zwischen allgemein 
menschlicher Moral und beruflicher Moral wurde eindeutig zugunsten der beruflichen Seite gelöst, das persönliche Sich-
Schlecht-Dabei-Fühlen' in Kauf genommen. Eine Lösung aus diesem Dilemma scheint zumindest für einige Beteiligten 
die feste Überzeugung gewesen zu sein, berufsethische Normen, wie Fürsorglichkeit und auf-den-Patienten-eingehen, in 
keinem Falle verletzen zu dürfen, auch wenn die Tätigkeit zum Tod des Patienten führte. 
 

★ Möglichkeiten der Weigerung 16 
Trotz der vorangegangenen Aussagen, die die Unmöglichkeit der Weigerung zum Inhalt hatten, scheint es zumindest 
einzelnen Widerstand gegeben zu haben, der über ein individuelles Schuldgefühl hinausging. Einige Krankenschwestern 
haben ihrem Vorgesetzten direkt erklärt, daß sie sich weigern würden, Patientinnen zu töten. Sie wurden teilweise mit 
Versetzung bedroht und haben dann doch noch mitgemacht, bekamen innerhalb der Klinik schlechtere Positionen oder 
wurden sogar in andere Einrichtungen versetzt. 
 
„Darauf hat er mir gedroht und erklärt, daß ich infolge meiner mangelhaften nationalsozialistischen Einstellung in das 
nationalsozialistische Ertüchtigungslager in Torgau kommen würde. Von einem Kollegen ließ ich mir dann erklären, daß 
damit das Konzentrationslager Torgau gemeint sei. Ich wurde etwa vier Wochen später zu Grabowski bestellt und er fragte 
mich, ob ich mir die Sache überlegt habe. Auf meine beharrliche Weigerung brach er das Gespräch ab. Ich wurde dann 
als vertretende Stationsschwester abgesetzt und durch eine Pflegeschülerin, Fräulein P., ersetzt. Ich mußte dann niedere 
Arbeiten verrichten. Als ich dies bereitwillig tat, wurde ich als Anstaltsbotin eingesetzt, das heißt ich mußte zu Fuß weite 
Botengänge in die Stadt Meseritz erledigen. Als ich auch hier keine Wirkung zeigte und meine Arbeit willig verrichtete kam 
ich ins Verpflegungsbüro. Das war insofern auch eine Erschwerung für mich, als ich von Schreibarbeiten überhaupt nichts 
verstand und mich mühsam einarbeiten mußte. In dieser letztgenannten Position bin ich von März 1942 bis zum 
Einmarsch der Russen im Januar 1945 tätig gewesen.“ (Aussage M. B., ebd., S. 469) 
																																																								
16 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 
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★ Verfolgungsschrecken aus der Sicht der Todgeweihten 17 
"Die meisten haben es nicht gewußt. Ich hab mir 's gedacht. I hab immer Angst habt, daß i mitkomm, von einem 
Transport zum andern. Der Direktor war ein Mensch, so barsch, er war so wegwerferisch zu den Pfleglingen. Wir haben 
mal geklagt, daß die Kartoffeln so schwarz seien. Da hat er gesagt, das taugt für euch, ihr seid nicht mehr wert. Uns hat 
das schon aufgeregt, direkt einem ins Gesicht sagen. Das ist doch allerhand." 
"Wir haben immer so Angst gehabt. Wir haben bissel was gehört, daß die SS die Leut ins Auto geschmissen hat ... Wir 
waren schon lange gefaßt, daß mal irgend jemand kommt. Da hab ich gehört, daß Kontrolle ist. Da sind wir durch den 
Wald, sind umeinand gelaufen, weil wir nicht gewußt hatten, wohin. Dann sind wir in eine Sandgrube geflüchtet. Von da 
haben wir beobachten können, ob das Auto weg ist oder nicht. Als dann die Schwestern kamen, sie zu holen, haben viele 
gleich wieder das Laufen angefangen ... In den Scheunen haben wir uns ein paar Mal versteckt. Das Odelloch haben wir 
uns ausgesucht, da wär niemand runtergestiegen ... Wenn wir ein Auto gesehn haben, sind wir schon wieder gesprungen. 
Man hätt aber heim auch nicht können, die haben's von den Häusern rausgeholt. Man war nirgends sicher. Wir haben 
nimmer gewußt, wo aus und wo ein. Wir haben mindestens drei Wochen nicht schlafen können vor lauter Angst. - Sowie 
ein Auto kam, rief die Oberin: Auf, marsch, versteckt's euch. Wenn einer kommt, nicht stehen bleiben." 
(Aussagen von Patienten der Anstalt Taufkirchen, zit. nach G. Schmidt, Selektion in der Heilanstalt, s. 54 f.) 
 

★ Zur Geschichte der Sterbehilfe 18 
Forderungen nach einem "Recht auf den Tod" zielten stets auch auf den Nutzen für Gesellschaft und Staat. "Private" 
Autonomie im Sterben und ökonomisch ermittelter "Lebenswert" sind im 'modernen' Sterbehilfediskurs bis heute zwei 
Seiten einer Medaille. 
Die Euthanasie oder die Kunst den Tod zu erleichtern - so lautet der Titel eines Buches, das 1835 in Berlin erschien. Es 
stammt aus der Feder von Karl Ludwig Klohss, "der Medizin und Chirurgie Doctor, Land-Physikus und praktischer Arzt zu 
Zerbst". Im Text entwickelt Klohss, was er selbst eine "Lehre der Euthanasie" nennt - mit sechs zentralen Punkten. Diese 
umfassen die sichere Todesfeststellung samt ordentlichem Begräbnis, ein angenehmes Sterbeambiente und die effektive 
Schmerzbekämpfung. Auch der "Trost der Religion" solle gewährleistet sein. Die erste Forderung aber lautet: "Dahin 
strebe, die Menschen nicht vor der Zeit und so viel wie möglich am natürlichen Tode im engern Sinne sterben zu lassen."  
Das Euthanasieverständnis, das Klohss formuliert, schließt Tötungshandlungen eindeutig aus. Klohss verweist auch auf 
die bekannten Sätze des berühmten Mediziners Christoph Wilhelm Hufeland: Töteten die Ärzte, so würden sie "die 
gefährlichste Menschenklasse im Staate, die gefährlichsten Giftmischer", vor denen man nichts sichern könne.  
Hufeland und Klohss stehen für die Position der "Euthanasia medica"- einer Bewegung aufgeklärter Ärzte, die seit Ende 
des 18. Jahrhunderts das Sterben erleichtern, Schmerzen und Todesangst durch Medikamente oder auch durch die Gabe 
von Opium lindern wollen. Tötungshandlungen werden in dieser Zeit nicht nur von Ärzten ethisch verworfen, sondern 
auch das Allgemeine Preußische Landrecht (ALR) von 1794 ist eindeutig: "Wer einen Andern auf dessen Verlangen 
tödtet, oder ihm zum Selbstmorde behülflich ist, hat 6 bis 10jährige, und bei einem überwiegenden Verdachte, den 
Wunsch nach dem Tode bei einen Getödten selbst veranlaßt zu haben, lebenswierige Festungs- oder Zuchthausstrafe 
verwirkt", heißt es in Paragraph 834.  
Der Geist der "Euthanasia medica" - also einer Hilfe beim Sterben ohne aktive Tötungshandlung - bleibt bis Mitte des 19. 
Jahrhunderts diskursbestimmend.  

																																																								
17 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 
18 Tuchel, Johannes (Hrsg.): „Kein Recht auf Leben“. Beiträge und Dokumente zur Entrechtung „lebensunwerten Lebens“ im Nationalsozialismus. Berlin: 
Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1984. 
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Der Gedanke an ein staatlich, das heißt durch ein gesetzliches Verfahren, institutionalisiertes Angebot einer Hilfe nicht im, 
sondern zum Sterben - einer Sterbehilfe (die innerhalb oder außerhalb der Medizin) in bestimmten Standardsituationen 
regulär verordnet und vollstreckt oder aber privat nachgefragt werden kann - ist also eine junge Errungenschaft. Aktive 
Sterbehilfe unter staatlicher Ägide setzt den modernen Rechtsstaat und eine professionalisierte Wohlfahrtsmedizin 
voraus.  
Ein relevanter öffentlicher Diskurs über "Tötung auf Verlangen" oder "Suizidbeihilfe" durch Ärzte oder Laien entsteht kurz 
vor Ende des 19. Jahrhunderts. Ältere, malthusianische Motive (die Schwachen sind eine ökonomische Belastung) und 
jüngere, eugenische Motive (bestimmte Individuen sind erbbiologisch unerwünscht) mischen sich. Es entstehen 
sozialplanerische Konzepte, die Kranke und Behinderte als Hindernis auf dem Weg zur gesundheitspolitisch optimierten 
Gesellschaft betrachten. Nicht erst im Nationalsozialismus, sondern bereits am Ende des 19. Jahrhunderts werden so das 
individuelle Verlangen eines Lebensmüden nach Hilfe zur Lebensverkürzung genauso thematisiert wie die Kostenlasten 
des Gesundheitssystems. Der entstehende Sterbehilfediskurs hat so von Beginn an ein doppeltes Gesicht: Zum einen 
prägt ihn eine neue Rhetorik der individuellen Freiheit, die eine Tötungsbeihilfe als Mitleidsakt oder Freundschaftsdienst 
umschreibt. Zum anderen prägt ihn das Thema der gesellschaftlichen Notwendigkeit: Eine Belastung der Gesunden durch 
Alte und Kranke soll "in Grenzen" gehalten werden. Der Diskurs verbindet die Idee moralisch-ethischer "Autonomie" zum 
Tod mit einer Logik des Gemeinnutzens und der strikten sozialen Steuerung. In der Rechtsentwicklung der modernen 
Sterbehilfe lassen sich drei relevante Phasen unterscheiden: die Phase des Beginns einer Debatte der Verrechtlichung 
um 1900, eine staatsrassistische Phase von den 1920er Jahren bis zum Ende des zweiten Weltkriegs und eine liberale 
Phase von den 1960er Jahren bis heute. 
Symptomatisch für das Profil des modernen Sterbehilfediskurses ist die 1895 erschienene Programmschrift Das Recht 
auf den Tod des Göttinger Wirtschaftsstudenten Adolf Jost. Wie Georg Simmels Einleitung in die Moralwissenschaft 
(1893) sowie Ernst Haeckels Lebenswunder (1904) kann Josts Schrift zu den Gewährstexten einer neuen 
Autonomiefigur gezählt werden: einer "Autonomie" im Sterben, die genau darin bestehen soll, dass nicht etwa ich mich 
selbst umbringe, sondern mein Wille sich genau darin realisieren soll, dass jemand anderes - eine "dritte Hand" - an mir 
die tödliche Handlung vollbringt.  
Jost greift mit seiner Schrift einen "starren Punkt in unseren moralischen und sozialen Anschauungen" an. Die Religion, 
der Staat und die öffentliche Meinung werden für die Stagnation hinsichtlich des Sterbens und des Todes verantwortlich 
gemacht. Man werde, so Jost, durch "moralische Pression" gezwungen, "sein Leben selbst unter den trostlosesten 
Verhältnissen bis zu einem vielleicht qualvollen Ende fortzuschleppen." Das "Recht, zu sterben" werde hart bestraft, 
während auf der anderen Seite Staat, Gesellschaft und Religion im Kriegsfall wie auch bei der Todesstrafe davon 
ausgingen, dass es eine "Pflicht zu sterben geben soll". Gerade für geistig unheilbar Kranke sei "der Tod oft in noch 
höherem Maße eine Wohlthat, als für den physisch Kranken.“ Man sage zwar, dass "sich der geistig Kranke oft recht 
wohl befinde, daß er zwar nutzlos sei für seine Umgebung, was aber seine Person anlange, ein verhältnismäßig ruhiges 
und glückliches Dasein führen könne." Es gebe doch aber eine "nennenswerthe Zahl" geistig Behinderter, die unglücklich 
seien. Das "einfache, natürliche Mitleid", folgert Jost, müsse hier schon zur Anerkennung des "Rechtes auf den Tod" 
führen.  
In Josts Schrift spiegeln sich jedoch vor allem ökonomische Argumente des Aufwandes der Pflege schwer Kranker und 
der (finanziellen wie seelischen) Belastung, die den Angehörigen und der Gesellschaft hier entstünden. "Der Kranke 
konsumiert eine beträchtliche Menge materieller Werthe, mehr als der gesunde Mensch. Einer von ihnen, oder 
wenigstens mehrere zusammen absorbieren die Arbeitskraft mehrerer Leute, die sie zu pflegen und zu warten haben, sie 
verbrauchen Nahrung und Arzneien." Dieser ökonomischen Evaluation stellt Jost Überlegungen zum "Lebenswert" zur 
Seite: "Der Werth des menschlichen Lebens" könne "nicht bloß Null, sondern auch negativ werden, wenn die Schmerzen 
so groß sind, wie es in der Todeskrankheit der Fall zu sein pflegt." Der Tod sei dann besser als das Leben.  
Jost will die Tötungserlaubnis für Kranke und Schwache einerseits von der Diagnose eines oder einiger Ärzte abhängig 
machen und andererseits von der Zustimmung des Patienten selbst - hiermit zeichnen sich bereits die auch heute noch 
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geltenden zentralen Kriterien für die aktive Sterbehilfe ab. Es geht Jost aber explizit nicht nur um ein "Mehr" an 
Privatautonomie für das Individuum, sondern um eine soziale Reformstrategie. Sei nicht "vom Standpunkt der Wohlfahrt 
der menschlichen Gesellschaft aus" ein Recht auf den Tod anzuerkennen? Im Vordergrund steht damit eine Moral des 
sozialen Nutzens. Das Recht auf den Tod soll vor allem der sozialen Wohlfahrt dienen, und das geforderte "Recht" ist 
nicht zuletzt ein Recht der Gesellschaft auf den Tod des Einzelnen. Nicht nur das autonome Individuum steht also am 
Beginn des Sterbehilfediskurses, sondern und untrennbar geht es auch um die wirtschaftliche Handlungsfreiheit der 
Gesellschaft, die knappe Ressourcen zu rationieren hat.  
Die Jostschen Sterbehilfeargumente werden kurz nach der Jahrhundertwende unter anderem in dem von dem Biologen 
Ernst Haeckel und dem Arzt Auguste Forel gegründeten Deutschen Monistenbund wieder aufgegriffen. In den 
Diskussionskontexten der nicht zuletzt eugenisch geprägten Vereinigung entsteht 1913 der erste komplette 
Gesetzentwurf zur Sterbehilfe. Der von Roland Gerkan, Mitglied des Monistenbundes, verantwortete Text hebt hervor, dass 
der Sterbewillige einzuwilligen habe und dass Ärzte am Tötungsakt beteiligt sein sollen. In Grundzügen ähnelt er den 
heute gültigen Regelungen in den Niederlanden und Belgien. Im parlamentarischen Raum blieb er weitgehend ohne 
Resonanz. 
Die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs beeinflussen den europäischen Sterbehilfediskurs in den 1920er bis in die 1940er 
Jahre maßgeblich. Sie schieben zunächst die ökonomische Seite des Diskurses in den Vordergrund. Das ist nicht zuletzt 
auf die Kriegserfahrungen selbst zurückzuführen, wie Heinz Faulstich in seiner bedeutenden Studie über "Hungersterben 
in der Psychiatrie 1914 - 1949" nachgewiesen hat. In der Psychiatrie nach dem Ersten Weltkrieg gab es offenbar einen 
weitgehenden Konsens darüber, dass es Situationen gebe, in denen das Wohl und Wehe der Starken das Lebensrecht 
der Schwachen außer Kraft setzt. Diese "Wandlung des Humanitätsbegriffs" spiegelt sich gleichzeitig auch in den 
rechtspolitischen Debatten der jungen, politisch zerrissenen Weimarer Republik wider.  
In ihrer Schrift "Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" greifen Karl Binding und Alfred Hoche 1920 den 
Sterbehilfediskurs wieder auf. Der Strafrechtler Binding stellt zu Beginn seiner "rechtlichen Ausführung" zum Thema die 
Frage: "Soll die unverbotene Lebensvernichtung, wie nach heutigem Rechte - vom Notstand abgesehen -, auf die 
Selbsttötung des Menschen beschränkt bleiben, oder soll sie eine gesetzliche Erweiterung auf Tötungen von 
Nebenmenschen erfahren und in welchem Umfange?" Für so genannte "Hauptmenschen" - als Beispiel dienen Arbeiter 
in der Montanindustrie - will Binding zwar die "Beihilfe zum Suizid" und die "Tötung auf Verlangen" weiterhin unter 
Strafe gestellt wissen. Aber angesichts der soldatischen Opfer, die der Erste Weltkrieg forderte und die in zivilen Zeiten 
beispielsweise eben Arbeiter in der Montanindustrie tagtäglich erbrächten, hält er die Pflege von "Nebenmenschen" in 
Heimen und Anstalten nicht mehr für gesellschaftlich gerechtfertigt.  
Während die Mehrheit der Psychiater und Anstaltsärzte nach dem Ersten Weltkrieg offenbar nicht sehr weit von den 
Positionen Bindings und seines Ko-Autors, des Ökonomen Alfred Hoche, entfernt ist, stoßen ihre rechtspolitischen 
Vorschläge bei der Mehrheit der praktischen Ärzte auf Widerstand. Der Deutsche Ärztetag 1921 in Karlsruhe lehnt einen 
an Binding und Hoche anknüpfenden Antrag zur "gesetzlichen Freigabe" der "Vernichtung lebensunwerten Lebens" 
nahezu einstimmig ab. Das Thema bleibt jedoch auf der politischen Agenda. Das NS-Regime leitet nach der 
Machtübernahme 1933 umgehend erste Schritte zu einer Reform des Strafrechts ein. Ziel ist es, Tötungen durch Ärzte 
möglich zu machen. Im September 1933 erscheint die so genannte "Preußische Denkschrift", verantwortet vom 
Preußischen Justizminister, dem Nationalsozialisten Hans Kerrl. In diesem Text wird eine mildere Bestrafung für Tötung 
auf ausdrückliches und ernstliches Verlangen als bei der "gemeinen Tötung" gefordert. Die Sterbehilfe ("Euthanasie") 
erscheint erneut als Unterart der Tötung auf Verlangen und wird als "wunschgemäße Beförderung des Sterbens eines 
hoffnungslos Leidenden durch ein todbringendes Mittel zur Verkürzung der Qual" definiert. Gefordert wird ein ärztliches 
Tötungsprivileg: Schreite jemand ohne ausreichende Sachkenntnis über Art und Grad einer Erkrankung zur Tat, so sei 
das zu sanktionieren - jedoch nicht, wenn die Person, die Sterbehilfe leiste, zur Beurteilung der Krankheitslage fähig sei. 
Zur Sicherheit solle stets das Gutachten zweier beamteter Ärzte eingeholt werden. Im Zusammenhang mit 
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Geistigbehinderten ist in der Denkschrift - darin kehrt die Wortwahl von Binding und Hoche wieder - nicht mehr von 
Tötung, sondern von "Ausschaltung" oder von "Vernichtung" die Rede.  
Die "preußische Denkschrift" findet auch in die Beratungen der amtlichen Strafrechtskommission Eingang, die nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten unter dem Vorsitz von Justizminister Franz Gürtner ab November 1933 das 
Strafrecht reformieren soll. Nur im Hinblick auf die Tötung auf Verlangen weicht die endgültige Position der 
Strafrechtskommission von der Linie der Denkschrift ab. Nach dem Vorschlag der Kommission sollte der Tatbestand der 
Tötung auf Verlangen (§ 216) entfallen, denn die milde Behandlung dieses beruhe auf einer "individualistischen 
Einstellung" des bisherigen Rechts. Jedes Mitglied der Volksgemeinschaft habe aber die Pflicht, der Gemeinschaft bis 
zum letzten zu dienen, und dürfe sich dem nicht feige durch Suizid oder "verlangte" Tötung entziehen. Insgesamt setzt 
die Kommission eher auf vorbeugende Eugenik als auf Tötung.  
Unabhängig von den Beratungen einer in gewisser Weise immer noch "rechtsstaatlich gebundenen juristischen 
Fachdiskussion" fassen schon bald nach der Machtübernahme einflussreiche Nationalsozialisten die "Vernichtung 
lebensunwerten Lebens" ins Auge. So soll Reichsärzteführer Gerhard Wagner nach Aussage von Karl Brandt, zu dieser 
Zeit "Begleitarzt" Adolf Hitlers, auf dem Reichsparteitag der NSDAP 1935 den "Führer" auf die Möglichkeit der 
"Euthanasie" hingewiesen haben. 1939, als im Umfeld Hitlers klar ist, dass alles auf einen Krieg hinauslief, wird als erste 
einer ganzen Reihe von Euthanasieaktionen die so genannte "Kindereuthanasie" eingeleitet. Wann genau die Planungen 
für die Tötungen der Kinder in Gang gesetzt wurden, ist bis heute offen. Klar ist jedoch, dass vorbereitende Maßnahmen 
bereits vor dem 18. August 1939 beginnen, dem Tag, an dem ein streng vertraulicher Runderlass des Reichsministeriums 
des Inneren an Hebammen, Ärzte in Entbindungsanstalten und geburtshilflichen Abteilungen von Krankenhäusern und 
Allgemeinärzte ergeht. Zur "Klärung wissenschaftlicher Fragen auf dem Gebiete der angeborenen Mißbildung und der 
geistigen Unterentwicklung" sollen Kinder mit angeborenen Behinderungen gemeldet werden. Etwa 20 000 Kinder 
werden anschließend für die Tötung ausgesucht. 5 000 bis 8 000 von ihnen wurden bis zum Kriegsende ermordet. Der 
Kindereuthanasie folgte die so genannte "Erwachsenen-Euthanasie".  
Nach gültigem Recht bleiben während der NS-Zeit trotz vieler Regelungsentwürfe sowohl die Tötung auf Verlangen als 
auch die "Vernichtung lebensunwerten Lebens" strafbar. Noch in der 12. Auflage eines Kommentars zum RStGB, der 
1943/44 erschien, heißt es: "Ein Recht auf Sterbehilfe (...) ist nach dem geltenden Recht weder dem Arzt noch sonst 
einer Person zuzubilligen (...) Andere Arten von Vernichtung lebensunwerten Lebens, z.B. die Tötung unheilbar 
Blödsinniger, könnten erst recht nur durch Änderung der Gesetzgebung straffrei werden."  
Hitler hatte bereits 1929 angeordnet, dass die "Gewährung des Gnadentodes" in alleiniger Zuständigkeit der Kanzlei des 
Führers als "Geheime Reichssache" zu bearbeiten sei. Dennoch weiß vor allem die Bevölkerung in der Umgebung der 
Vernichtungszentren bald relativ genau, was geschieht. Voll ankommende und leer abfahrende Busse sprechen genau 
wie die rauchenden Schornsteine der Verbrennungsöfen eine deutliche Sprache. Am 3. August 1941 hält Bischof 
Clemens August Graf von Galen eine Protestpredigt gegen die Euthanasie. Dies und eine registrierte "allgemeine Unruhe" 
in der Bevölkerung führen dazu, dass die Euthanasieaktionen am 24. August 1941 aller Wahrscheinlichkeit nach von 
Hitler selbst gestoppt werden. Gleichwohl sind zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 100 000 Menschen Opfer der 
Euthanasieaktionen und des systematischen "Hungersterbens" in den Anstalten geworden.  
Nach Kriegsende und Kapitulation sind in Deutschland kaum Publikationen zum Thema "Sterbehilfe und Recht" zu 
finden. Auf dem Konstanzer Juristentag 1947 wird gefordert, dass über eine "echte Euthanasie"[20] in Deutschland nie 
wieder diskutiert werden dürfe. 
Erst Anfang der 1970er Jahre beginnt in Europa eine dritte Phase der Diskussion über Sterbehilfe, in welcher nun die 
Niederlande für Europa die Vorreiterrolle einer durch das Medizinsystem kontrollierten Tötung auf Verlangen übernehmen.  
Der niederländische Weg der Legalisierung stilisiert die Sterbehilfe als Therapie, bewegt sich also im Medikalisierungs-
Paradigma und setzt dabei auf "Patientenautonomie". Der Präzedenzfall für eine lange Phase der Duldung von 
medizinischen Tötungen ist ein Prozess wegen "Tötung auf Verlangen" (Art. 293) gegen die Ärztin Gertrude Postma im 
Februar 1973. Sie hatte ihre Mutter getötet, wurde am Ende jedoch lediglich zu einer "symbolischen" Strafe von einer 
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Woche Haft auf Bewährung verurteilt. Das milde Urteil wird damit begründet, die Mutter habe in einem irreversiblen 
Krankheitszustand ausdrücklich den Tod verlangt und es habe keine therapeutischen Alternativen mehr gegeben. Der Fall 
wurde als menschliches Drama in den Massenmedien ausführlich erörtert und führte zur Gründung der niederländischen 
Euthanasievereinigung NVVE (heute NVVL). Heute gilt der Postma-Fall als entscheidender Schritt zur Durchsetzung der 
Euthanasie in der niederländischen Gesellschaft.  
Nur wenige Wochen später wurde ein "Euthanasie-Bericht" des niederländischen "Gesundheitsrates" - einer von der 
Regierung bestellten Sachverständigen-Kommission - veröffentlicht, der ebenfalls die Euthanasie nicht mehr 
grundsätzlich ablehnt und eine neue Rechtslage für Fälle von Patiententötung fordert. Ein Arzt, der die 
Strafrechtsparagraphen 293 (Tötung auf Verlangen) und 294 (Beihilfe zum Suizid) verletze, solle das Recht haben, 
Rechtfertigungsgründe vorzutragen, die zu einer Aussetzung der Strafverfolgung führen. Der Paradigmenwechsel, der 
sich in der Euthanasiefrage mit dieser neuen Normierung vollzieht, wird durch die Kommission ausdrücklich vermerkt: Bis 
vor kurzem sei Euthanasie in der niederländischen medizinischen Welt zwar für unzulässig gehalten worden, vor allem 
aufgrund der absoluten Achtung des menschlichen Lebens. Nun aber fragten Gesellschaft, Ärzte, Familie und Patienten 
bzw. deren gesetzliche Vertreter nach der Möglichkeit der Euthanasie. Der Gesundheitsrat hält aber als mögliches Motiv 
der Gesellschaft, nach Euthanasie zu fragen, auch lakonisch fest: "Knappe Mittel, die besser für Patienten mit größerer 
Lebenserwartung angewandt werden können." Als mögliche Motive des Arztes sieht die Kommission 
Abwägungsprobleme, sofern trotz Lebensverlängerung ein Patient doch bald sterben wird. Und als mögliche Motive der 
Familie werden genannt: Schreckliches Leiden nicht mehr mit anzusehen, Sinnlosigkeitsgefühle sowie die Einschätzung, 
das Sterben sei keine menschenwürdige Existenz mehr. Die Kommission hält fest: "Die Frage nach Euthanasie kommt 
sehr selten vom Patienten selbst."  
Weitere Stationen einer De-facto-Legalisierung der Tötung auf Verlangen in den Niederlanden sind das Jahr 1985, in 
dem das Akademische Krankenhaus in Utrecht als erste Klinik Sterbehilfe-Richtlinien für seine Ärzte erlässt, und die 
Jahre 1990/91, in denen sich die Niederländische Ärztevereinigung KMNG und das Justizministerium auf ein freiwilliges 
Meldeverfahren für Sterbehilfe und medizinisch assistierten Suizid einigen. Zwei Jahre später wird eine gesetzliche 
Meldepflicht für Tötungshandlungen durch Ärzte eingeführt. 1999 legte dann das niederländische Kabinett einen Entwurf 
für ein Euthanasiegesetz vor, nach dem Staatsanwälte bei Tötung auf Verlangen nur noch ausnahmsweise tätig werden 
und Ärzte Fälle nur noch an die dafür eingerichteten Kommissionen melden müssen. Am 1. April 2002 tritt in den 
Niederlanden ein Gesetz unter der Bezeichnung "Überprüfungsverfahren bei aktiver Sterbehilfe und ärztlich betreutem 
Freitod" in Kraft. Voraussetzungen für die Straffreiheit tödlicher Handlungen sind seitdem: Der Betroffene muss unheilbar 
krank sein, über seine Situation aufgeklärt worden und zu der Überzeugung gekommen sein, dass es für seine Lage 
keinen anderen Ausweg gibt. Des Weiteren muss nach Art. 2, Abs. 1 des Euthanasiegesetzes mindestens ein anderer, 
unabhängiger Arzt hinzugezogen worden und die "Lebensbeendigung oder die Hilfe bei der Selbsttötung medizinisch 
sorgfältig ausgeführt worden sein." Noch im Jahr 2002 hat Belgien eine ähnliche Regelung eingeführt.  
Auch in anderen Ländern der westlichen Welt gibt es seit Beginn der 1970er Jahre wiederholt öffentliche Diskussionen 
zur Frage, ob die Tötung auf Verlangen legalisiert werden soll oder nicht. Regelmäßig sind medienwirksame Einzelfälle 
der Anlass - so Mitte der 1970er Jahre der Fall der US-amerikanischen Koma-Patientin Karen Ann Quinlan. Eine "Right to 
die-Bewegung" formiert sich international. Die Schweiz bietet mit einem seit 1942 existierten Erlaubnistatbestand zum 
"assistierten Suizid" durch medizinische Laien eine besondere Rechtslage, vor deren Hintergrund sich gemeinnützige 
Vereine bilden (Exit e.V., Dignitas e.V.), die Sterbehilfe international anbieten, was auf zunehmende Nachfrage stößt. Im 
Paradigma der Suizidbeihilfe wird der Sterbehilfetod als Freitod stilisiert und aus angeblich uneigennützigen Gründen 
unterstützt. Als Suzid betrachtet, bleibt diese Praxis freilich mit dem unerklärlichen Paradox behaftet, dass ein Dritter den 
"eigenen" Willen des Lebensmüden vollstrecken soll.  
Im Deutschland der 1980er Jahre ist es vor allem die "Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben" mit ihren 
Vorsitzenden Hans-Hennig Attrott sowie Julius Hackethal, welche die gesellschaftliche Debatte forciert. Am 15. Mai 1985 
findet eine Anhörung vor dem Rechtsausschuss des Bundestages zum Thema Sterbehilfe statt. Zu den 15 eingeladenen 
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Sachverständigen gehörten auch Hackethal und Atrott, die vergeblich eine Legalisierung der Tötung auf Verlangen 
fordern. Einen weiteren Vorstoß für eine Gesetzesänderung unternimmt 1986 der Arbeitskreis "Alternativentwurf eines 
Gesetzes über Sterbehilfe", der unter anderem den Behandlungsabbruch bei Langzeit-Komapatienten und 
schwerstgeschädigten Neugeborenen legalisieren will. Ebenso sollen "die Nichtbehinderung einer Selbsttötung" straffrei 
gestellt werden sowie die Tötung auf Verlangen bei einem "schwersten, vom Betroffenen nicht mehr zu ertragenden 
Leidenszustand". Dieser Gesetzentwurf wird auf dem Deutschen Juristentag 1986 diskutiert und mehrheitlich abgelehnt. 
Umso wichtiger werden in der Folge weitere Gerichtsurteile. Das Oberlandesgericht München lehnt es 1987 ab, gegen 
Hackethal ein Verfahren wegen Tötung auf Verlangen einzuleiten, obwohl dieser einer Krebskranken den Giftbecher mit 
Zyankali zum Munde geführt hatte. Das Gericht wertet den Fall als eine Beihilfe zum Suizid, die straflos sei.  
Das Urteil gibt der deutschen Sterbehilfe-Bewegung publizistischen Auftrieb. Hackethal wird zum lautstarken Verfechter 
einer Legalisierung der aktiven Sterbehilfe sowie ärztlicher Beihilfe zum Suizid. Der so genannte "Kemptener Fall", die 
Erlaubnis für den Abbruch der Sondenernährung einer Frau im Wachkoma, führt dazu, dass der Bundesgerichtshof Mitte 
der 1990er Jahre die Rechtsfigur des "mutmaßlichen Willens" eines Patienten zum Kriterium für die richterliche 
Feststellung der Einwilligung erhebt.  
In Deutschland sind somit heute rechtspolitische Suchbewegungen unverkennbar, die auf eine internationale Angleichung 
der Dogmatik und des öffentlichen Redens in Sachen Sterbehilfe zielen. Für die europäische Sterbehilfepolitik generell ist 
festzustellen: Ob "medizinische Maßnahme am Lebensende" oder "assistierter Suizid" - eine bestimmte, staatlich 
kontrollierte und bioethisch flankierte Form der Tötung von fremder Hand ist aus dem allgemeinen Raum der verbotenen 
Fremdtötung ausgegliedert worden. Mit der Einführung von Patientenverfügungen wird unter anderem durch 
Krankenkassen für eine Kultur des frühzeitigen Nachdenkens über Vorab-Bestimmungen über individuell gewollte 
Behandlungsbegrenzungen geworben. Die Zielgruppen für das Tötungsangebot ähneln auch heute denen, die schon Jost 
oder Haeckel zu Beginn des Diskurses im Blick hatten: Menschen im Sterbeprozess, Menschen mit irreversibel zum Tode 
führenden Krankheiten sowie Komapatienten, an denen Behandlungsaufwand erspart werden kann - pauschal 
gesprochen: Alte und Kranke ab dem Punkt einer schlechten Prognose.  
Auch in den jüngsten Stellungnahmen des Nationalen Ethikrates zum Thema geht es um das öffentliche Aushandeln von 
Bedingungen, unter denen eine Lebenswertentscheidung, die mit einer sozialen Wertentscheidung im Einklang steht, in 
eigenem Namen getroffen werden soll. Gerade die Kleinteiligkeit der aktuellen Debatten zeigt, dass moderne 
Gesellschaften wie diejenigen Europas längst Sterbepolitik betreiben, das heißt die Rahmenbedingungen des 
Sterbenlassens gezielt und aktiv gestalten. Sterbe(hilfe)politik wiederum ist Biopolitik: Lebensrationierungs-, 
Lebensoptimierungs- und Lebenskostenverteilungspolitik. 
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III. ERNST LOSSA 
★ Lebenslauf 19 
Ernst Lossa wurde am 1. November 1929 in Augsburg geboren. Die Eltern gehörten zu den 
Jenischen, einer heterogenen Bevölkerungsgruppe in West- und Mitteleuropa, die durch 
Mittellosigkeit und Dauermigration gekennzeichnet war. Anna Lossa starb, als ihr Sohn noch 
keine vier Jahre alt war. Der Witwer Christian schlug sich als Hausierer und fahrender 
Restaurator von Kirchenfiguren durch. 
Die Nationalsozialisten verfolgten die Jenischen als "Zigeuner". Christian Lossa und zwei seiner 
Brüder wurden 1939 im KZ Dachau eingesperrt. Ernst und seine beiden Schwestern Anna und 
Amalie hatte man bereits 1933 in verschiedenen Kinderheimen untergebracht. Im Kinderheim 
Augsburg-Hochzoll, wo Ernst ab 1935 lebte, wurde er als "unerziehbar" eingestuft. Am 15. 
Februar 1940 schickte man den Zehnjährigen in das Jugenderziehungsheim Indersdorf bei 
Dachau. Katharina Hell von der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München 
glaubte in einem Gutachten über ihn "Degenerationszeichen" erkannt zu haben. Aufgrund 
dieser Beurteilung wurde Ernst Lossa am 20. April 1942 in der Kinderfachabteilung der Heil- 
und Pflegeanstalt Kaufbeuren aufgenommen. 
Im August 1941 hatte Hitler angeordnet, die später nach der Adresse der Zentralstelle in 
Berlin (Tiergartenstraße 4) als "T4" bezeichnete Euthanasie-Aktion zu beenden. Sie wurde 
durch dezentrale Tötungen in Heil- und Pflegeanstalten weitergeführt. Ein Teil der Opfer starb durch Gift, ein anderer 
durch gezielte Unterernährung. 
Wahrscheinlich durchschaute Ernst Lossa, dass in Kaufbeuren Kinder ermordet wurden. Vielleicht ist das der Grund, 
warum der Verwaltungsleiter Josef Frick wohl im Einvernehmen mit Dr. Valentin Faltlhauser (1876 – 1961), dem 
ärztlichen Direktor der Einrichtung, den 13-Jährigen am 5. Mai 1943 in die Zweiganstalt Irsee verlegen ließ. Dort 
ermordete man ihn am 9. August mit Morphium-Scopolamin. Als Todesursache wurde "Bronchopneumonie" angegeben. 
Ein Krankenpfleger beteuerte nach dem Krieg, er habe sich geweigert, den gesunden Jungen mit einer Luminal-Injektion 
zu töten, aber die Krankenschwester Pauline Kneissler sei für ihn eingesprungen, und zwar im Beisein von Josef Frick 
und Valentin Faltlhauser. 
Valentin Faltlhauser wurde 1948 in Augsburg wegen Mordes angeklagt und im Jahr darauf zu drei Jahren Haft verurteilt, 
die er jedoch nie verbüßen musste. Der Krankenschwester Pauline Kneissler wurden zahlreiche Tötungen angelastet, 
zunächst in Hadamar, Grafeneck und Kaufbeuren, ab April 1944 dann auch in Irsee – mehr als 200 allein dort. Das 
Landgericht Frankfurt/Main verurteilte sie am 28. Januar 1948 zu vier Jahren Zuchthaus, aber sie kam bereits nach 
einem Jahr frei.  
 
 

 

 

 
 
 
																																																								
19 http://www.dieterwunderlich.de/Ernst-Lossa.htm 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Ernst_
Lossa%2C_Foto_aus_der_Krankenakte.jpg/220px-
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III. ZUR INSZENIERUNG 
★ Kurzbiografie von John von Düffel 20 
Geboren 1966 in Göttingen, aufgewachsen in u.a. Londonderry, Irland, Vermillion South-Dakota (USA) und Oldenburg i. 
O/Niedersachsen. Studium der Philosophie und Volkswirtschaft in Stirling/Schottland und Freiburg im Breisgau. 
Promotion 1989 über Erkenntnistheorie. Journalistische Tätigkeit als Theater- und Filmkritiker. Seit 1991 Dramaturg und 
Autor an verschiedenen Theatern in Stendal, Oldenburg, Basel und Bonn. 2000 - 2009 Schauspieldramaturg am Thalia 
Theater Hamburg. Seit Sommer 2009 am Deutschen Theater Berlin. 
 

★ Konzeption 
Die Bühnenfassung von John von Düffel besteht aus den Originaltexten der 
Prozessakten und Zeugenaussagen und lässt so die Täter zu Wort kommen. Der 
Zuschauer erhält Einblick in menschliche Abgründe.  
In der Inszenierung von Kathrin Mädler nehmen die Schauspieler die Rolle von Figuren 
ein, die in einer Art Wartezimmer der Geschichte feststecken. Immer wieder müssen 
sie die Geschichte der NS-Euthanasie und den Fall Ernst Lossa reproduzieren, sich 
erinnern. Sie sind wir. Sie arbeiten sich an unserem Trauma, unser Schuld ab. Obgleich 
es anstrengend und traurig ist, müssen sie immer wieder durch. Dabei übernehmen die 
Schauspieler nicht die Rolle einer der historischen Personen. Irgendwie scheint ihnen 
bewusst zu sein, dass sie als Präsentation/Projektion dieser Personen fungieren. 
Manchmal berichten sie ganz aus der Distanz, manchmal nehmen sie etwas stärker die 
Position einer historischen Figur ein. Letztendlich bleiben sie jedoch die traurigen 
Figuren, die sich immer wieder mit der Vergangenheit auseinander setzten müssen. 
Ein weiterer wichtiger Teil der Inszenierung ist die Figur des Jungen, der auftaucht und 
die weißen Wände des Raumes mit zarten, bunten Landschaftsbildern bemalt. 
Zunächst scheinen ihn die anderen Figuren gar nicht richtig wahrzunehmen. Es ist, als 
würde ein Geist durch den Raum gehen. Irgendwann beginnen die Figuren den Jungen 
wahr zu nehmen. Schließlich nimmt dieser Kontakt mit ihnen auf. Dieser Moment ist 
jedoch nur von kurzer Dauer. Dann verschwindet der Junge und kehrt nicht mehr 
zurück. Er ist ein Symbol des Verlustes, der Unschuld, der Verlorenen. 
Kathrin Mädler ist es besonders wichtig, deutlich zu machen, dass auch in Zukunft eine 
Auseinandersetzung mit dem Thema stattfinden muss. Besonders jetzt, da uns die 
letzten Zeitzeugen verloren geht, ist es unerlässlich die Erinnerung zu wahren. 
 

 

 

 

 
																																																								
20 http://www.johnvondueffel.de/John/Zur_Person.html 

Figurine von Ulrich Leitner 
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★ Historische Personen 21 
Im Folgenden sind historische Personen aufgelistet, die zum Fall Ernst Lossa ausgesagt haben und auch in dem Stück 
eine Rolle spielen: 
 
Doktor Valentin Faltlhauser: Direketor der Heil- und Pflegeantstalt Kaufbeueren und der Zweigstelle Irsee  
Georg Frick: Verwaltungsinspektor der Heil- und Pflegeantstalt Kaufbeueren/Irsee 
Obermedizinalrat Doktor Paul Reiß: Direktor der Heil-und Pflegeanstalt Regensburg zur Zeit der NS-Euthanasie 
Minna Wörle: Abteilungsleiterin der Kinderfachabteilung der Heil- und Pflegeantstalt Kaufbeueren/Irsee 
Olga Rittler: Pflegerin in der Heil- und Pflegeantstalt Kaufbeueren/Irsee 
Paul Heichele: Pfleger in der Heil- und Pflegeantstalt Kaufbeueren/Irsee 
Pauline Kneißler: Krankenschwester in der Heil- und Pflegeantstalt, wurde speziell zur Durchführung der Euthanasie nach 
Irsee beordert 
Doktor Gärnter: Arzt der Heil- und Pflegeantstalt KaufbeuerenI Irsee 
Max Ries: Friseur, Sektionsdiener und Aushilfepfleger in der Heil- und Pflegeantstalt 
Maria Reisser / Schwester Rebecca: Barmherzige Schwester in der Anstalt Irsee 
 

★ Dokumentartheater 22 
In der ersten Hälfte der sechziger Jahre kam es im westdeutschen Bühnenwesen zur grundsätzlichen Verlagerung des 
Schwerpunkts. Während im vorangegangenen Jahrzehnt das Poetische und das Absurde Theater mit ihrer Ausrichtung 
auf das Individuum dominiert hatten, drängten jetzt verschiedene Spielarten der politischen Literatur auf die Bühne: die 
dramatischen Parabeln von Martin Walser und den beiden Schweizern Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt, das 
Dokumentardrama mit seinen Hauptautoren Rolf Hochhuth, Heinar Kipphardt und Peter Weiss und schließlich das in 
erster Linie von Martin Sperr, Rainer Werner Fassbinder und Franz Xaver Kroetz getragene »Kritische Volksstück«. 
Basierend auf den Konzeptionen, die Erwin Piscator und Bertolt Brecht, Ödön von Horváth und Marieluise Fleißer in der 
Weimarer Republik entwickelt hatten, wandten junge Schriftsteller ihren Blick wiederum auf die konkreten Probleme der 
Gegenwart. Durch ihre Werke verschafften sie - erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg - der deutschsprachigen Dramatik 
wiederum Ansehen im Ausland. Mit ihrem Streben, die Zeitgenossen moralisch aufzurütteln und politisch aufzuklären, 
wirkten sie im restaurativen Klima der Bundesrepublik als Unruhestifter. Walser hat ihre Intention so umrissen: »Das 
Wichtigste am Theater ist seine Öffentlichkeit. In aller Öffentlichkeit können hier Dinge beim richtigen Namen genannt 
werden. Ja, die Freiheit kann augenblicksweise so weit getrieben werden, daß wir alle lachen können über etwas, das wir 
sonst elend erleiden. Das ist gute menschliche Arbeit, einer Übermacht zu begegnen. Was wir alle zusammen politisch 
wirken und verwirken, das können wir im Theater alle zusammen anschauen, als Zeugen, als Fachleute, als Betroffene.« 
(Martin Walser: Erfahrungen und Leseerfahrungen. S. 68) 
Die Politisierung des westdeutschen Dramas ist als Ausdruck eines tiefgreifenden realgeschichtlichen Wandels zu 
verstehen. Mit der Ablösung des ungehemmten wirtschaftlichen 
Wachstums durch eine Stagnation, die bald in eine Rezession überging, kam das »Wirtschaftswunder« an sein Ende. 
Durch den Bau der Berliner Mauer im August 1961 erfuhren die Deutschen in der Bundesrepublik die Grenzen der 
politischen Potenz des Westens; zudem wurden sie zur Neubestimmung ihrer nationalen Identität gezwungen. In den 
großen KZ-Prozessen der frühen sechziger Jahre kehrten die Gespenster der Vergangenheit mit Macht wieder zurück 

																																																								
21 http://www.ard.de/home/wissen/Nationalsozialismus__Die_wichtigsten_Ereignisse/1589062/index.html 
22 Simhandl, Peter: Theatergeschichte in einem Band. Aktualisierte Neuauflage. Mit Beiträgen von Franz Wille und Grit van Dyk. Berlin: Henschel Verlag, 1996. 
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und setzten einen Schlußpunkt hinter die Flucht aus der Geschichte, wie sie in der Phase des Wiederaufbaus 
bestimmend war. [...] 
Auch im Dokumentardrama stand die Auseinandersetzung mit politischen Themen im Mittelpunkt. Durch die Authentizität 
der Dokumente wollten die Autoren das Publikum dazu bringen, sich mit den allgemeinen Fragen der Zeit zu 
beschäftigen. Die neue Gattung entsprang dem Streben, die Szene zum Tribunal zu 
machen, vor dem die großen Themen der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit verhandelt werden: die 
Massenvernichtung in den Konzentrationslagern, die Untätigkeit der katholischen Kirche angesichts der Judenverfolgung, 
die drohende Zerstörung des Planeten durch die Atombombe, die Ausbeutung der Dritten Welt durch die Industriestaaten. 
Den Autoren ging es um die Entlarvung von Geschichtslügen, um das Aufdecken von verschleierten und verdrängten 
Tatbeständen, um die Richtigstellung der in den Massenmedien veröffentlichten Behauptungen und Meinungen. Sie 
stützten sich fast ausschließlich auf authentisches Material, bearbeiteten dieses allerdings entsprechend ihren Absichten 
und Zwecken, indem sie auswählten und kürzten. 
Auf den - bei allem Bemühen, die Fakten für sich selbst sprechen zu lassen – künstlerischsubjektiven Charakter der 
Gattung hat Peter Weiss in seinen »Notizen zum dokumentarischen Theater« mit Nachdruck hingewiesen: »Wenn das 
dokumentarische Theater versucht, sich von dem Rahmen zu befreien, der es als 
künstlerisches Medium festlegt, selbst wenn es sich lossagt von ästhetischen Kategorien, (...) so wird es doch zu einem 
Kunstprodukt, und es muß zum Kunstprodukt werden, wenn es Berechtigung haben will. Denn ein dokumentarisches 
Theater, das in erster Hand ein politisches Forum sein will, stellt sich selbst in Frage. In einem solchen Fall wäre die 
praktische politische Handlung in der Außenwelt effektiver.« (Peter Weiss: Rapporte.Bd. 2. S. 96) Das verwendete 
Material bewahrt also seine Authentizität, erhält aber durch die künstlerische Zurichtung und den Kontext, in den es 
gestellt wird, einen »ästhetischen Mehrwert« und eine bestimmte, vom Autor gewollte Bedeutung. 
 

★ Textbeispiel  
Hütter (eine Erinnerung kriecht hoch): WIE DIE WELT DAVON ERFUHR? 
Looss: (der gesamte englische Text läuft parallel unter dem Erinnerungsgedicht der anderen, evtl. nur gelesen oder per 
Lautsprecher) NOT RELEASED TO PRESS 
 
Kaufbeuren, Bavaria, 2. July 1945 
A wholesale extermination plant functioned to this date in this idyllic 
Swabian town and virtually every inhabitant was fully aware of the fact that human beings were both used for experir The 
perpetrators or passive collaborators involved were Germans not Nazis, yet in no way conscious of their crimes. 
The large complex of the lunatic asylum lies on the open road. In size it is the most outstanding landmark of the sleepy 
village. A twelve year old boy, selected at random in Kaufbeuren, when asked what kind of sanatorium the buildings on the 
hill might be, answered causally: “Oh that's where they kill them.” 
OFF LIMIT posters and signs reading “Lunatic Asylum” were distributed around the premises. When asked to see the 
second doctor in charge investigators 
were nonchalantly informed that he had hanged himself the night before. Observers found, in an uncooled morgue stinking 
bodies of men and women. Their weight was between 26 and 33 kilos. Among the children still living was a 10 year old 
boy whose weight was less than 10 kilos and whose legs at the calf had a diameter of 6 centimeters. Dr. Valentin 
Faltlhauser, Obermedizinalrat, aged 69, was in charge and has been arrested. Dr. Lothar Gärtner second in charge, 43, 
committed suicide by hanging himself on the wire of a bed lamp. Arrested also were inspector Frick, the food 
administrator, the head nurse of one of the children's wards, Sister Wörle, assistant Paul Heichele, and nurse Olga Rittler. 
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The primary methods of murder practised at Kaufbeuren and its Irsee branch, were 
(1) by scientifically directed starvation 
(2) by administration of chemicals 
Patients were separated into 2 types: those who received rapid starvation diets and those who received slow starvation 
diets. The fast starvation diet normally killed patients in 3 months. As to the poisoning: this was handled by intramuscular 
injection of scopolamine and by doses of luminal given in food or liquids. Both drugs are normally sedatives and overdoses 
cause death only after 2 to 5 days, during which time the patient normally contracts pneumonia or a lung ailment. This 
was mostly listed as the cause of death. Stronger patients were given overdoses of both poisons. In other words, those 
withstanding luminal would get scopolamine injections. The drugs were obtained by Dr. F. directly from Berlin 
 
Vogel (tastend, aus der Erinnerung): DER UNTERSUCHUNGSBERICHT DER AMERIKANISCHEN MILITÄRPOLIZEI VOM 2. 
JULI 1945 
 
(ein merkwürdiger Kinderreim aus der Erinnerung:) 
Schnarre:  In einem idyllischen schwäbischen Städtchen 

  Da wusste fast jeder Bescheid  
Hütter:  Dort arbeitete eine Tötungsanstalt Und das bis zur heutigen Zeit 
Grohmann:  Die Täter und ihre Gehilfen  

Waren sich ihrer Schuld nicht bewusst  
Sie waren Deutsche, nicht Nazis  
Und taten nur, was sie gemusst 

Stuchlik:  Auf einem Hügel gelegen  
Schaut die Anstalt über die Stadt  

Schnarre: „Das ist, wo sie sie ermorden“  
Sagt ein Junge, den wir gefragt 

Vogel.  „Betreten verboten“-Schilder 
warnten vielfach vor Typhusgefahr  
Der stellvertretende Doktor  
Hing sich auf und war nicht mehr da 

 
Hütter   In der Leichenhalle im Keller 
Schnarre  Da herrschte ein schlimmer Gestank 
Stuchlik   Die Toten wogen fast gar nichts  

An den Lebenden war nicht mehr viel dran 
 
Stuchlik  Der Faltlhauser als Leiter  

kam wegen Mordes in Haft  
Sein Stellvertreter, Herr Gärtner  
Hatte sich schon beiseite geschafft 

 
Grohmann Zwei verschiedene Arten zu töten  

Standen ihnen in Irsee zur Wahl  
Hütter  Zum einen gab es die Spritze  

Zum anderen gab's Luminal 
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Vogel  Doch was Faltlhauser erfunden 
Hütter  Und was es so noch nicht gab  

Das war die berühmte Entzugskost  
Vogel  Die brachte die Irren ins Grab 
 

★ Textbeispiel 2 
Hütter: (über Lautsprecher) Die Mitangeklagte Wörle sagt aus 
 
Hütter: Ich bin in Fünfstetten geboren und habe die Volks- und Fortbildungsschule besucht. Anschließend habe ich in 

Augsburg das Kochen erlernt. Im Jahre 1915 bin ich dann in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren und habe 
dort zuerst einen Kurs für die allgemeine Krankenpflege und anschließend einen halbjährigen Kurs für die 
Irrenpflege mitgemacht. Diesen Beruf habe ich gerne ergriffen. Außerdemmusste ich mich auf eigene Füße 
stellen. Ich kam dann ins Frauenlandhaus, wo 1941 im September die Kinderfachabteilung eingerichtet wurde. 
Herr Direktor Doktor Faltlhauser fragte mich, ob ich diese Abteilung übernehmen wolle, was ich bejahte. Davor 
waren nur vereinzelt Kinder in der Anstalt. Nach der Eröffnung der Kinderfachabteilung mit 60 Betten kamen 
geisteskranke Kinder von überall her. 
Herr Doktor Faltlhauser hat mir dann gesagt, dass er das Recht habe, Kranke, bei denen ärztliche Hilfe nicht 
mehr infrage kommt, zu euthanasieren. Er hat gesagt, dass darüber ein Gesetz besteht. Lesen habe ich das 
Gesetz nicht dürfen, aber ich glaubte doch, dass mir mein Arzt und Chef das Richtige sagt. Er hatte gesagt, 
dass es nur aus Mitleid in allerschwersten Fällen gemacht werden darf. Herrn Doktor Faltlhauser habe ich nur 
als den allerbesten Menschen und Arzt gekannt. Ich konnte nicht wissen, dass er mir etwas Unrechtes 
anschafft. 
Wenn es nach den Gesichtspunkten der Hilfe und des Mitleids gegangen ist, so habe ich an der Euthanasie 
nichts Unrechtes gefunden. Unter den euthanasierten Kindern waren bestimmt keine, von denen man sagen 
konnte, dass sie noch gerne leben würden. Diese Kinder haben überhaupt keine Lebensregungen mehr gezeigt. 
Zuerst hat mir der Herr Doktor gesagt, ich solle den Kindern in der Frühe drei und am Abend fünf Tabletten 
geben. Später musste er dann nur noch sagen, ich soll es langsam machen, wie wir es gemacht haben. 
Manche der Euthanasie-Kinder sind innerhalb von 2-3 Tagen verstorben, andere haben 4-5 Tage gebraucht. Das 
Recht einen anderen Menschen zu töten, hat meines Erachtens kein Mensch. In diesen Fällen war es aber 
etwas anderes, weil es als Hilfe und aus Mitleid geschehen ist. Ich habe in den 30 Jahren meiner Pflegerinnen-
Tätigkeit kein Milligramm irgendeiner Medizin ohne ärztliche Anordnung ausgegeben. Ich habe Kinder nur auf 
Anweisung des Herr Direktor Faltlhauser euthanasiert und damit meine Dienstpflicht erfüllt. Am allermeisten 
haben uns die Angehörigen hierzu aufgemuntert, dass es für die Kinder am besten wäre, wenn sie sterben 
könnten. Manche sind nachher gekommen und haben gesagt, Gott sei Dank, dass das Kind tot ist. Ich habe die 
Kinder bestimmt immer gut verpflegt, und die anderen Pflegerinnen haben zum Teil immer gesagt, „was will die 
denn mit ihren Idioten?“ Weil heute eine andere Zeit ist, sagen sie jetzt anders. 
Stille. 
Die Kinder waren durch das Schlafpulver narkotisiert. Ich halte es für ausgeschlossen, dass sie noch Qualen 
verspürt haben. Ich habe eine Zulage von zuerst 20 und später 35 Reichsmark erhalten, weil wir in der 
Kinderabteilung 4-5 Stunden länger Dienst machen mussten. Diese Zulage haben alle Pflegerinnen der 
Kinderabteilung bekommen. 
Stille. 
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Wenn man mit den Kranken Mitleid hat, bekommt man keinen Gewissenskonflikt. Ich habe auch nie darum 
gebeten, dass ich von der Euthanasie entbunden werde. 
Stille. 
Damals haben sie gesagt, wir sollen den Idioten Spritzen geben, damit sie nicht mehr da sind. Heute sagt man 
anders. Herr Doktor Faltlhauser hat die Kinder wie ein Vater behandelt, und wenn er ihnen hätte helfen können, 
so wäre er der erste gewesen, der das getan hätte, ohne auf Geld oder Arbeit zu schauen. 

 

★ Liedtext 23 
1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
In dieser lieben Sommerzeit 
An deines Gottes Gaben; 
Schau an der schönen Gärten Zier, 
Und siehe, wie sie mir und dir 
Sich ausgeschmücket haben. 
 
2. Die Bäume stehen voller Laub, 
Das Erdreich decket seinen Staub 
Mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, 
Die ziehen sich viel schöner an 
Als Salomonis Seide. 
 
3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
Das Täublein fliegt aus seiner Kluft 
Und macht sich in die Wälder; 
Die hochbegabte Nachtigall 
Ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 
4. Die Glucke führt ihr Völklein aus, 
Der Storch baut und bewohnt sein Haus, 
Das Schwälblein speist die Jungen, 
Der schnelle Hirsch, das leichte Reh 
Ist froh und kommt aus seiner Höh 
Ins tiefe Gras gesprungen – 
 

 

 

																																																								
23 https://de.wikipedia.org/wiki/Geh_aus,_mein_Herz,_und_suche_Freud 
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★ Bilder 
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IV. ZUR VOR- UND NACHBEREITUNG  

★ Anregungen und Fragen für ein Gespräch mit Schülern 

★ Gibt es Szenen/Momente die Euch besonders im Gedächtnis geblieben sind oder berührt haben? Beschreibt 
warum. 

★ Habt Ihr etwas nicht verstanden oder fandet etwas seltsam?  

★  Wie sah der Raum aus? Wie hat sich das Bühnenbild im Laufe der Vorstellung verändert? Wie hat der Raum 
auf Euch gewirkt? Ist durch die Raumgestaltung eine bestimmte Atmosphäre entstanden? 

★ Wie sahen die Kostüme aus (Farbgebung, Stil, etc.)? Wie haben die Kostüme auf Euch gewirkt?   

★ Worum geht es in dem Stück? Welche Themen werden verhandelt? 

★ Wie habt Ihr die Art und Weise empfunden, auf der die Inszenierung mit der Thematik umgeht? 

★ Was denkt Ihr: Hat unsere Gesellschaft aus der NS-Zeit gelernt? Inwiefern ist die Thematik des Stückes auch 
heute nach wie vor aktuell? 

★ Das Stück gibt Einblicke in menschliche Abgründe. Was denkt Ihr? Hat jeder Mensch die Veranlagung dazu, 
Böses zu tun? 

★  Diskutiert die Frage, ob irgendjemand das Recht hat, über Leben und Tod eines anderen Menschen zu 
entscheiden? 

★ Diskutiert über die unterschiedliche Bedeutung des Begriffes Euthanasie. 

★ Diskutiert die Rolle der Ärzte in diesem Kontext und wie die Euthanasie mit dem hippokratischen Eid in Einklang 
gebracht werden kann. 

★ Wie hat sich der Umgang mit Psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft verändert? (nicht in Bezug auf 
Euthanasie) 

 

★ Weiterführende Links 
https://www.randomhouse.de/content/download/schulbus/domes_nebelimaugust.pdf 
http://www.nebelimaugust.de/images/content/schule/pdf/Viki-Filmheft-Nebel_im_August.pdf 
http://www.robertdomes.com/home/ 
https://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/bausteine_materialien/material_grafeneck2011.pd 
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★ Arbeitsaufgaben und Übungen zur Vor-und Nachbereitung mit Schülern 

★ Berner Lesen 
In der Inszenierung werden die Aussagen der Täter von den Schauspielern vorgetragen, während ein Junge mit bunten 
Wachsmalstiften Landschaftsbilder an die weißen Wände malt. Es entsteht ein starker Kontrast zwischen dem 
Gesprochenen und dem Gemalten. Dieser Kontrast und die dadurch entstehende Atmosphäre soll mit der folgenden 
Übung selbst erspürt und ausprobiert werden. 
 
Es wird mit dem Textbeispiel 2 gearbeitet. Es werden Paare gebildet. Ein Schüler bekommt den Text und liest diesen 
seinem Partner vor. Hierbei wendet er die Methode des Berner Lesens an. Dafür wird zunächst immer ein kurzer Satz 
bzw. ein Satzteil still gelesen und verinnerlicht. Dann wird der Satz auswendig und mit Blickkontakt an das Gegenüber 
gerichtet gesprochen. 
Zunächst hört der Partner nur zu. Nach einer Weile soll er jedoch ein Blatt Papier zur Hand nehmen und während der 
andere weiterhin vorliest, damit beginnen, friedliche Landschaftsbilder zu malen (vgl. Junge in der Inszenierung). 
 
Besprechen Sie anschließend, wie es war, diesen Text vorzulesen und wie es war, ihn zu hören. Wie war es parallel zu 
einem solchen Text, Bilder mit einer komplett entgegengesetzten Atmosphäre zu malen? 
 

★ Den Text vortragen 
In der Inszenierung wird der Text auf unterschiedliche Weise vorgetragen. Teilweise wird er chorisch gesprochen, 
teilweise sind die Sätze unter den Schauspielern aufgeteilt. Manchmal sprechen sie ihn abwechselnd, manchmal 
sprechen sie durcheinander. 
Mit der folgenden Übung soll erprobt werden, wie sich die Wirkung verändert, wenn man den Text auf unterschiedliche 
Weise spricht. 
 
Vorübung: 
Alle stehen im Kreis. Es geht darum, den folgenden Satz im Chor auf unterschiedliche Weise zu sprechen: 
A cara. A con con cara, adesso die famossa 
(es ist ein Text ohne Sinn, für den es keine Übersetzung gibt! Theoretisch kann jeder andere kurze Satz genommen werden) 
 
Der Spielleiter gibt eine Sprechweise vor (z.B. traurig, glücklich...), der Rest macht es nach, dann wird eine andere 
Sprechweise vorgegeben. Später können auch die Spieler eine Sprechweise vorgeben. 
 
Übung: 
Es wird mit Textbeispiel 1 gearbeitet. Zunächst stellen sich alle im Kreis auf. Wie bei einem Staffellauf wird nun ein 
Ausdruck des Textes im Kreis herumgegeben. Jeder Schüler liest einen Satz neutral vor und gibt anschließend das Blatt 
an den Nachbarn weiter.  
 
Im nächsten Schritt sollen verschiedene Sprechweisen ausprobiert werden. Der Text wird weiterhin im Kreis 
herumgegeben und jeder spricht einen Satz. Jedoch soll dieses Mal jeder Schüler eine Intention wählen, mit der er den 
Text sprechen will. (z.B. aufgeregt, traurig, ängstlich, fröhlich...).  
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Im Anschluss daran werden 5er-Gruppen gebildet. In den Gruppen soll weiter mit dem Text gearbeitet werden. Dabei 
sollen die Schüler nun verschiedene Sprechreihenfolgen ausprobieren. (Alle Schüler sprechen einen ausgewählten 
Abschnitt des Textes von circa 5 Sätzen gemeinsam und synchron; der Text wird teilweise von einzelnen Schüler und 
teilweise im Chor gesprochen; die Schüler sprechen den Text im Kanon; die Schüler sprechen unabgesprochen nach 
eigenem Impuls Sätze/Satzteile/Wörter, gerne auch durcheinander...). 
Die Schüler können auf diese Weise einen Abschnitt des Textes erarbeiten und im Anschluss präsentieren. 
 
Besprechen Sie im Abschluss wie sich die verschiedenen Sprechweisen und Intentionen angefühlt haben und welche 
Wirkung dabei entstanden ist. 
 

★ Gleicher Text, verschiedene Bedeutungen 
Die Übung verdeutlicht, welch absurde Situation und Komik entsteht, wenn es eine Kluft zwischen der Darstellungsweise 
und dem Inhalt gibt. In der Inszenierung zeigt sich dies beispielsweise bei der Zeugenaussage von Mina Wörle. Auf 
absolut liebliche Art und Weise spricht die Schauspielerin vom grausamen Thema der Euthanasie. 
Dieser Kontrast zwischen Sprechweise und Sprechtext soll nun erprobt werden. 
 
Es wird mit Textbeispiel 2 gearbeitet. Die Schüler finden sich zu Paaren zusammen. Der eine hört zunächst nur zu, der 
andere spricht den Text oder einen Abschnitt des Textes so, dass seine gesamte Bedeutung in ihrer Wirklichkeit zum 
Tragen kommt. Anschließend liest er den Text auf eine liebliche, freundliche Art und Weise. Jetzt wird getauscht.  
Besprechen Sie anschließend, welche Wirkung jeweils entstanden ist. 
 

★ Zug um Zug 
In der Inszenierung ist die Bewegung der Schauspieler durch den Raum formal auf sehr klare Art und Weise gesetzt. Die 
Übung dient dazu, den Spielraum als wichtiges theatrales Element zu erkennen, sowie die Auswirkung unterschiedlicher 
Positionierungen im Raum auf die Spielenden und auf die Zuschauer wahrzunehmen. 
 
Es wird ein Raum (Rechteck) definiert. Es wird mit dem 9 Punkte Feld gearbeitet. Dafür werden neuen Punkte definiert, 
welche jeweils an den Ecken und in der Mitte jeder Seite des Rechtecks liegen. Der neunte Punkt ist der Mittelpunkt. 
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Es wird mit dem Textbeispiel 1 gearbeitet. Jeder Schüler wählt drei Sätze aus und prägt sich diese ein. 
Zunächst bewegt sich nur ein Spieler auf dem 9 Punkte Feld. Er spricht hierbei die Sätze neutral und in wahlloser 
Reihenfolge von verschiedenen Punkten aus und kann mit der Bewegungsrichtung auch seine Blickrichtung ändern. (Der 
Fokus soll auf der Position im Raum und nicht auf dem Text selbst liegen). Hat er einen Satz gesprochen verändert er 
seine Position. Die anderen Schüler fungieren zunächst als Zuschauer. 
Besprechen Sie anschließend, wie die verschiedenen Positionen im Raum im Vergleich miteinander wirken. 
 
Im nächsten Schritt bewegen sich immer mehr Personen (erst zwei, dann drei, dann vier, dann fünf, dann sechs) in einer 
gleichbleibender Reihenfolge nacheinander (Zug um Zug!) wie oben beschrieben auf dem 9 Punkte Feld. 
Besprechen Sie im Anschluss die Wirkung, wenn verschiedene Personen sich auf diese Weise im Raum bewegen und 
wie sich die Beziehung zwischen den Personen durch unterschiedliche Positionen verändert. 
 

★ Synchron bewegen 
In der Inszenierung gibt es eine Szene, in der sich zwei Schauspieler synchron zueinander bewegen. Dies soll in der 
nächsten Übung erprobt werden.  
 
Es werden Paare gebildet. Zunächst sitzen oder stehen sich die zwei Spieler gegenüber. Einer ist das Spiegelbild des 
anderen und macht Bewegung nach, als würden sich Spiegel und Mensch gegenüber stehen.  
 
Im nächsten Schritt stellen sich beide leicht versetzt nebeneinander und versuchen sich synchron zueinander zu 
bewegen. 
Besprechen Sie anschließend, wie die Schüler die Übung empfunden haben. 
 

★Ein Geist geht durch den Raum 
Ein wichtiger Teil der Inszenierung ist die Figur des Jungen, der die Wände des Raumes mit bunten Landschaftsbildern 
bemalt. Zunächst scheinen ihn die anderen Figuren gar nicht richtig wahrzunehmen. Es ist, als würde ein Geist durch den 
Raum gehen. Sie spüren zwar eine gewisse Präsenz, nehmen den Jungen selbst aber nicht bewusst wahr. 
 
Für diese Übung werden acht Freiwillige benötigt. Die übrigen Schüler sind Zuschauer. Sieben der Freiwilligen verteilen 
sich in einem Abschnitt des Raumes. Sie schließen die Augen und verharren still in ihrer Position. Die achte Person 
beginnt nun, sich um die anderen herum zu bewegen. Wenn die Schüler die Präsenz des „Geistes“ in ihrer Nähe spüren, 
dürfen sie kurze, kleine Reaktionen zeigen (wie zum Beispiel ein Zusammenzucken). Sie müssen aber stehen bleiben. 
 
Die Übung wird wiederholt. Dieses Mal sollen die Spieler ihre Augen öffnen. Den „Geist“ nehmen sie jedoch nach wie vor 
nicht bewusst wahr. 
 
Besprechen Sie im Anschluss zum einen, wie sich die Übung für die Schüler angefühlt hat und zum anderen, wie die 
Übung auf die Zuschauer gewirkt hat. Nun kann für einen weiteren Durchgang durchgetauscht werden. 
 

★ Schwerpunkte in der Bedeutung setzten 
Die folgende Übung dient, dazu nachzuvollziehen, wie eine bewusst gesetzte Blickrichtung die Wirkung eines Textes und 
seine Bedeutung verändern kann. 
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Die Schüler wählen aus, ob sie mit Textbeispiel 1 oder mit Textbeispiel 2 arbeiten wollen. In einer Gruppenarbeit wählen 
sie bestimmte Stellen des Textes aus, denen sie besondere Bedeutung verleihen wollen. 
Ein Schüler aus jeder Gruppe präsentiert nun das Ergebnis im Plenum. Hierbei stellt er sich mit dem Rücken zum 
Publikum und trägt den Text vor. Nur bei den zuvor für besonders bedeutsam erachteten Stellen dreht er sich um und 
spricht direkt zum Publikum. (wichtig: Erst drehen, dann sprechen!) 
Besprechen Sie anschließend, welchen Unterschied es macht, wenn der Text direkt ans Publikum gerichtet gesprochen 
wird und wenn kein Blickkontakt vorhanden ist. 


