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Buchbesprechungen

Württemberg-Baden, jedoch im Kabinett Reinhold Maier und nicht Theodor Heuss. Dieser kleine Fehler mindert freilich in keiner Weise eine überaus gelungene Darstellung.
Michael Kitzing
Arbeitsgruppe Opfer der NS-„Euthanasie“ aus Neckargemünd (Hg.), „soll in Wiesloch
verstorben sein“. Opfer der NS-„Euthanasie“ aus Neckargemünd und Kleingemünd
mit den heutigen Ortsteilen Dilsberg, Mückenloch und Waldhilsbach. Ubstadt-Weiher
u. a.: Verlag Regionalkultur 2017. 144 S., Abb., Brosch., EUR 14,90 ISBN 978-395505-062-7
Unter Leitung des Historikers Dr. Hans-Werner SCHEUING erforschten seit 2014 16
interessierte Bürgerinnen und Bürger die Schicksale von insgesamt 38 Opfern der NS„Euthanasie“ aus der Gesamtstadt Neckargemünd. Die breite Beteiligung an dieser Forschungsarbeit bietet Gewähr dafür, dass die „Kultur des Erinnerns“ in der Stadtgesellschaft nachhaltig wirken kann. Neben Unterlagen der Stadt (Standesamt, Stadtarchiv,
Friedhofsamt) erhoben die Autorinnen und Autoren alle erreichbaren Quellen aus verschiedenen Archiven; den einzelnen Dossiers sind die entsprechenden Nachweise jeweils
angefügt. Darüber hinaus war es ein besonderes Anliegen der Arbeitsgruppe, Kontakt zu
Angehörigen der Opfer zu suchen und herzustellen. Das ist in etwa zehn Fällen gelungen.
Die Reaktionen schwankten zwischen Interesse, Gleichgültigkeit und Ablehnung. Mit
Rücksicht auf Angehörige wurden die Nachnamen der Opfer nur mit dem Anfangsbuchstaben eingetragen. Nur wenn Angehörige einverstanden waren oder wenn klar war, dass
es keine nahen Angehörigen mehr geben kann, wurde der volle Nachname angegeben
(fünf Fälle).
Die von Scheuing verfasste Einleitung kennzeichnet die wirtschaftlichen Interessen
des Massenmordes (z. B. willkommene Entlastung der Haushalte der Kommunen), differenziert die Tötungsstrategien (Gasmordaktion bis 1941 mit den „Zwischenanstalten“
Zwiefalten und Wiesloch vor der Ermordung in Grafeneck und Hadamar; seit 1942 „Hungersterben“ bis über das Kriegsende hinaus in Hadamar und Weilmünster, in der Kreispflegeanstalt Geisingen oder in der Heil- und Pfleganstalt Hoerdt bei Straßburg) und
benennt die Tricks zur Täuschung von Angehörigen und Behörden: standardisierte Einträge in den Krankenakten über die letzten Lebenstage; Falschbeurkundung von Sterbefällen in Grafeneck durch die Standesämter anderer Mordanstalten, v. a. Brandenburg an
der Havel und Sonnenstein bei Pirna in Sachsen; gefälschte Sterbedaten, die eine Abrechnung der „Pflege“-kosten über den Tod hinaus erlaubten.
Die ausgewerteten Unterlagen und Akten ermöglichten in vielen Fällen eine differenzierte Beschreibung von Lebensgeschichten der Opfer. Viele waren wegen einer Behinderung, nach psychischer Erkrankung oder wegen Verlust einer Arbeitsstelle in ihren
Familien und am Ort ausgegrenzt. Es fehlte an professioneller Hilfe und oft an der nötigen
Empathie und Zuwendung, um ein weiteres Verbleiben in der Familie oder bei einem
Arbeitgeber zu ermöglichen. Nicht alle Opfer kamen aus „sozial schwachen“ Familien.
Auch Studierte und sogar ein Arzt wurden Opfer der „Euthanasie“. Viele Menschen wurden zunächst in die Psychiatrisch-Neurologische Klinik Heidelberg eingewiesen; dort
fühlten sich manche erst „geisteskrank gemacht“. Meist wurden die Patienten dann vorübergehend nach Hause entlassen und nach wiederholter Aufnahme schließlich in die
Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch oder in Kreispflegeanstalten überstellt. In manchen Fällen sind in den Akten verhältnismäßig viele Besuche von Angehörigen notiert; aber meist
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vereinsamten die Patienten in den Anstalten zunehmend, sie waren dem geistigen Verfall
preisgegeben und schließlich im Andenken der Familie vergessen. Eine ganze Reihe von
Frauen und Männern waren der von den „Erbgesundheitsgerichten“ angeordneten
Zwangssterilisation fast wehrlos ausgeliefert; ein Fall ist dokumentiert, in dem die
Anordnung dieser „Maßnahme“ zurückgezogen wurde. Ein Mädchen kam mit neun Jahren in die Psychiatrie, später verbrachte sie zwölf Jahre in der HPA Wiesloch. Ihre Jahre
sind gekennzeichnet von Aufbegehren und Resignation, von Schuldzuweisungen und
Klagen gegen die Eltern. „Von der Welt, von Familie und Kirche im Stich gelassen“
wurde sie im Oktober 1940 in Grafeneck ermordet. Eine Frau verbrachte 20 Jahre hinter
Anstaltsmauern; wegen Überbelegung von Wiesloch wurde sie fern der Heimat in die
HPA Reichenau verlegt und schließlich über die „Zwischenanstalt“ Zwiefalten nach
Grafeneck verschleppt und ermordet. Ein Jugendlicher wurde aus der Erziehungs- und
Pflegeanstalt für Geistesschwache in Mosbach als „bildungsunfähig“ nach Hause entlassen, weil die Fürsorge sich weigerte, die Kosten für die Heimunterbringung zu übernehmen. Im Heimatort wurde er durch seine Hilfeschreie der Öffentlichkeit zur Last. Das
„gesunde Volksempfinden“ verlangte seine Entfernung aus Neckargemünd. Schließlich
kam er in die Anstalt Wiesloch; dort wurde er Opfer der „verbrecherischen medizinischen
Forschung“ in der „Kinderfachabteilung“ des Heidelberger Professors Dr. Carl Schneider.
Die in Neckargemünd bestehende Taubstummenanstalt Brugghalden wurde 1937 geschlossen und die Pfleglinge in andere Anstalten verschoben. In der Einschätzung von
Ärzten und „Gutachtern“ hatten sie wegen fehlender Arbeitsfähigkeit „kein Lebensrecht“.
Sechs Gehörlose, die früher in Brugghalden gelebt hatten, wurden 1940 in Grafeneck
ermordet.
In den Lebensgeschichten der 38 Opfer werden nahezu alle Facetten und Phasen der
nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde in Südwestdeutschland sichtbar. Darüber
hinaus umschreiben die Autoren und Autorinnen so gut als möglich das soziale Umfeld
der Opfer und die Einstellung der handelnden Ärzte in den verschiedenen Einrichtungen.
Sie ermöglichen so eine Vorstellung vom gesellschaftlichen Klima der Zeit, in dem die
Rede vom „lebensunwerten“ Leben Wirklichkeit schaffen konnte. Der Vorrang wirtschaftlicher Motive, fragwürdige, ja falsche medizinische Diagnosen, verbunden mit
Unfähigkeit oder mangelndem Willen zur Begleitung von psychisch Kranken oder Menschen mit Behinderung, meist erfolglose Auflehnung von Betroffenen oder ihren Angehörigen, auf der anderen Seite Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der in die
Anstalten Eingewiesenen – das sind beklemmende Schattierungen eines Gesellschaftsbildes der Zeit. Sie machen den Schleier des Todes, der sich seit 1933 fast systematisch
und gewiss immer dichter über das Land gelegt hatte, geradezu fühlbar und spürbar.
Daher ist das Buch über den Dienst am Andenken der Opfer hinaus zugleich Mahnung
und Auftrag, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen.
Joachim Maier
Joachim MAIER, Die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung und „Euthanasie“
aus Schriesheim. Ein Gedenkbuch, hg. von der Stadt Schriesheim. Ubstadt-Weiher
u. a.: Verlag Regionalkultur 2019. 720 S., Abb., geb., EUR 39,80 ISBN 978-3-95505101-3
Mit diesem Buch hat Joachim Maier zum zweiten Mal lokalen nationalsozialistischen
Opfern ein bleibendes Denkmal in Buchform gesetzt. 2014 erschien von dem langjährigen
katholischen Theologen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ein gleich aufge-

