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Frau, ich sehe nur immer das Gärtchen, sonst nichts,
das ist mir zr langweilig, immer dasselbe Gärtchen,
nehmt einmal zwei Bretter aus dieser verdammten
Wand. damit ich was anderes sehe. Die Frau erschrak.
Sie lief zum Nachbarn. Der Nachbar kam und löste
zwei Bretter aus der \Wand. Der Kranke sah durch die
Lücke hindurch, sah einen f'eil der Fabrik. Nach einer
Voche beklagte er sich, ich sehe immer das gleiche
Stück Fabrik, das lenkt mich zu wenig ab. Der Nach-
bar kam und iegte die Bretterwand zur Hälfte nieder.
Zärtlich ruhte der Blick des Kranken auf seiner Fabrik,
verfolgte das Spiel des Rauches über dem Schlot, das
Ein und Aus der Autos im Hof. das Ein des Men-
schenstromes am Morgen, das Aus am Abend. Nach
vierzehn Tagen befahl er, die stehengebliebene Hälfte
der Wand zu entfernen. Ich sehe unsere Büros nie und
auch die Kantine nicht, beklagte er sich. Der Nachbar
kam und tat, wie er wünschte. Als er die Büros sah, die
Kantine und so das gesamte Fabrikareal, entspannte
ein Lächeln dte Zige des Kranken. Er starb nach eini-
gen Tagen. ,960)
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Ein Liebcsversuch

Als das billigste Mittel, in den Lagern Nlassensterilisa-
t ionen durchzuführen, crschien 194J Rönrecnbestrah-
iung. Zweifelhaft war, ob die so erzielte Uniruchrbar-
keit nachhaltig war. \Wir führren einen rnännlichen und
einen weiblichen Gefangenen zu einem Versuch zu-
sammen. Der dafür vorgesehene Raum war grö13er als
die meisten anderen Zellen, er wurde mit ieppichen
der Lagerleitung ausgeiegt. Die Hoffnung, dalJ die Ge-
fangenen in ihrer hochzcitlich ausqestaltelen Zelle dem
Versuch Genüge le is re ren ,  e r fü l l re  s ich  n ich t .

Wuften sie von der erfolgten Sterilisation?
Das war nicht anzunehmen. Die beiden Gefancenen

setzten sich in verschiedene Ecken des dieleneedeikten
und teppichbelegten Raumes. Es war durch das Bull-
auge, das der Beobachtung von aul3en diente, nicht zu
crkennen, ob sie seit der Zusammenführung miteinan-
der gesprochen harten. Sie führren jedenfal l i  keine Ge_
spräche. Diese Passivität war deshalb besonders unan-
genehm, weil hochgestellte Gäste sich zur Beobach-
tung_des Versuchs angesagt hatten; um den Fortgang
des Experiments zu beschleunigen, befahl der Stand-
ortarzt und Leiter des Versuchs, den beiden Gelange-
nen die Kleider forrzunehmen.

Schämten sicb die Versucb spersonen ?
Man kann nicht sagen, aaß aic Vcrsuchspersoncn

sich schämten. Sie bl ieben im wesentl icher.,  ruch ohne



-

ihre Kleidung in den bis dahin eingenommenen Posi-
t ionen, sie schienen zu schlafen. Vir wollen sie ein
bißchcn aufwecken, sagte der Leiter des Versuchs. Es
wurden Schallplatten herbeigeholt. Durch das Bullau-
ge war zu sehen, da13 beide Gefangenen auf die Musik
zunächst reagierten. Vcnig später verfielen sie aber
wieder in ihren apathischen Zustand. Für den Versuch
war es wichtig, da{l die Versuchspersonen endlich mit
dem Versuch bcgannen, da nur so mit Sicherheit fest-
gestellt werden konnte, ob die unauffällig erzeugre
Unfruchtbarkeit bei den behandelten Personen auch
über längere Zeitabschnitte hin wirksam blieb. Die am
Versuch bcteiligtcn Mannschaften warteren in den
Gängen des Schlosses, einige Meter von der Zellentür
entfernt. Sie verhielten sich im wesenrlichen ruhig. Sie
hatten tWeisung, sich nur flüsternd miteinander zu ver-
ständigen. Ein Beobachter verfolgte den Verlauf des
Geschehens im Innenraum. So sol l ten die beiden Ge-
fangenen in dem Glauben gewiegt werden, sie seien
jetzt al lein.

Trotzdem kam in der Telle keine erorische Span-
nung auf. Fast glaubten die Verantwortlichen, man
hätte einen kleineren Raum wählen sollen. Die Ver-
suchspersonen selbst waren sorgfäit ig ausgesucht.
Nach den Akten mullten die beiden Versuchspersonen
erhebliches erotisches Interesse aneinander empfinden.

\X/oher a,ullte man das?

J., Tochter eines Braunschweiger Regierungsrates,

Jahrgang 1915, also etwa 28 Jahre, mit arischem Ehe-
mann, Abitur, Studium der Kunstgeschichte, galt in
dcr niedersächsischen Kleinstadt G. als unzertrennlich

,,tn ). t eI> e.s vt:t:s z n)t

von der männlichen Versuchsperson, einem gewissen
P., Jahrgang.lgOO, ohne Beruf. \ü/egen p. gab die J. den
rettenden Ehemann auf. Sie folgte ihrem Liebhabcr
nach. Prag, später nach Paris. 1938 gelang es, den p. auf
Reichsgebiet zu verhaften. Einige Täge später erschien
auf der Suche nach P. die J. auf Rcichsgetiet und wur-
de ebenfalls verhafret. Im Gefängnis urid spärer im La_
ger versuchten die beiden mehrfach, zueinanderzu_
kommen. Insofern unsere Enttäuschung: jetzt durften
sie endlich, und jetzt wollten sie nicht.

'Waren 
die Versuchspersonen nicht uittip?

Grundsätzl ich waren sie gehorsam. Ich möchte also
sagen: wil l ig.

\X/aren die Gefangenen gut ernährt?
Schon längere Zeit vor Beginn des Versuchs r.varen

die in Aussichr genommenen Ve.suchspe.soncn bcson-
ders gur ernährt worden. Nun lagen sie bereits zwei
Tage im gleichen Raum, ohne daß Annäherunssversu_
che festzustellen waren. Vir gaben ihnen Eiwei'ßgaliert
aus Eiern zu trinken, die Gefangenen nahmen dls Ei_
wei13 gierig auf. Oberscharführei Mlhelm ließ die bei_
den aus Gartenschläuchen anspritzen, anschließend
wurden sie wieder, fr ierend, in äas Dielenzimmer ge-
führt, aber auch das Wärmebedürfnis führte sie niäht
zucinander.

Fürchteten sie die Freigeisterei,  der sie sich aussc_
setzt sahen? Glaubten sie, dies wäre eine prüfung, 

-hci

der sie ihrc Moral i tät zu erweisen hätten? i .ae dni Un-
g lück  des  Lagers  w ic  e inc  hohe Wand zwisch in  ih r r , . r r i
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V/uJlten Sie, daJ3 im Falle einer Scbuängerung beide
Körper seziert und untersucbt würden?

Da13 die Versuchspersonen das wulJten oder auch nur
ahnten, ist unwahrscheinlich. Von der Lagerleitung
wurden ihnen wiederholt positive Zusicherungen für
den Überlebensfall gemacht. Ich glaube, sie wollten
nicht. Zur Enttäuschung des eigens herangereisten
Obergruppenführers A. Zerbst und seiner tsegleirung
1ie13 sich das Experiment nicht durchführen, da alle Mit-
tel, auch die gewaltsamen, nicht zu einem positiven Ver-
suchsausgang führten. Vir prellten ihre l,eiber anernan-
der, hielten sie untcr langsamer Erwärmung in Hautnä-
he aneinander, bestrichen sie mic Alkohol und gaben
den Pcrsonen Alkohol, Rotwein mit Ei, auch Fieisch zu
essen und Schampus zu trinken, wir korrigierten die
Beleuchtung, nichts davon führte jedoch zur Erregung.

Hdt man denn alles t,ersucht?
lch kann garanrieren, dalJ alles versucht worden ist.

\ü/ir hatten einen Oberscharführer unter uns, der etwas
davon verstand.

Er versuchre nach und nach alles, was sonst todsi-
cher wirkt. 'Wir konnten schlielJlich nicht selbst hin-
eingehen und unser Glück versuchen, weil das Rassen-
schande gewesen wäre. Nichts von den Mitteln, die
versucht wurden, führte zur Erregung.

'\X/urden 
zi.,ir selbst erregt?

Jedcnfalls eher als die beiden im Raum; wenigstens
sah es so aus. Andererseits wäre uns das verboten se-
wcsen. Infolgedessen glaube ich nichr, da13 *ir er.igt
waren. Vielleicht aufgeregt, da die Sache nicht klappte.

Vill ich liebend Dir gehören,
kommst Du zu mir heute Nacht?

Es gab keine N{öglichkeit, die Versuchspersonen zu el_
ner 

-eindeutigen Rcaktion zu ge*i.rr-r"rr, und so wurde
der Versuch ergebnisios abgeb"rochen. dpär.. *u.d. e,
mit anderen Personen wiederaufgeno--arr.

Was geschab mit den Versuchspersonen?

,Die widerspenstigen Versuchspersonen wurden er_
schossen.

. 
Soll d1s besagen, dafS an einem bestimtnten punkt

des Unglticks Licbe nicbt mehr zu bewerkstelligen ist?

Ein Liebesversuch

(Oktober 1962)


