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Am 13. März 1941 rollt ein grauer Bus
durch Hadamar. Die Fenster sind ver-
hängt. Die Menschen sollen nicht se-
hen, was sie schon längst wissen.
Hoch über dem hessischen Provinz-
städtchen, hinter den düsteren Mau-
ern der Heilanstalt, betreiben die Na-
zis eine Mordfabrik – unterstützt von
willfährigen Ärzten. Schon seit Wo-
chen liegen dichte Rauchschwaden
über dem Ort, die einen süßlichen
Duft verströmen. Jemand hat heimlich
ein Foto von dieser grauenhaften Sze-
nerie gemacht. An diesen Tagen färbt
sich der Elbbach schwarz, wie sich
Zeitzeugen erinnern.

Im Bus sitzt Ernst U. Der gelernte
Bäcker hat Angst, Todesangst. Ahnt
er, dass er nur noch wenige Stunden
zu leben hat? Zwei Monate zuvor hat
er seine Mutter in einem Brief ange-
fleht, ihn aus dem Pflegeheim zu ho-
len. Vergeblich. Seiner Ehefrau wird

sogar angedroht, ihr die sechs Kinder
wegzunehmen, wenn sie auf einer
Entlassung beharrt. Und so endet die
Fahrt aus dem Zwischenlager Weil-
münster in einem tristen Holzschup-
pen. Über einen Schleusengang wer-
den die rund 25 Patienten in die An-
stalt geführt – verborgen vor den Bli-
cken der Einheimischen.

Die Räume sind hell, die Betten
frisch gemacht. Der Anblick soll die
geistig und körperlich behinderten
Menschen beruhigen. Doch alles ist
nur Fassade. „In der ersten Phase hat
kaum ein Patient auch nur eine Nacht
hier verbracht“, sagt Birgit Sucke, die
Führungen durch die Tötungsanstalt
Hadamar anbietet. Ernst U. wird vom
Pflegepersonal in Empfang genom-
men. Ein Arzt wirft einen raschen
Blick in seine Krankenakte. 1929 hat
er sich erstmals in Behandlung bege-
ben. Damals lautet die Diagnose
„Schizophrenie“. „Das war sein To-
desurteil“, sagt Birgit Sucke. Der Fa-
milienvater wird der erbarmungslosen

Maschinerie psychiatrischer Anstalten
nie mehr entkommen. Im menschen-
verachtenden Weltbild der Nazis ist
kein Platz für Ernst U. Er wird aus
dem Volk der „Herrenmenschen“ aus-
gesondert, zu „lebensunwertem Le-
ben“ degradiert.

Vielleicht klebt der Arzt Ernst U.
zum Abschluss der Untersuchung ein
Pflaster auf den Rücken. Damit wer-
den alle Patienten markiert, denen
später zu Forschungszwecken das Ge-
hirn entnommen werden soll. Danach
wird Ernst U. gewogen und vermes-
sen, bevor es weiter in den Ausklei-
deraum geht. Nackt werden die Pati-
enten über eine kalte Steintreppe hi-
nab in den Keller geführt. Die Wände
sind weiß gekalkt, Lampen tauchen
das Gewölbe in ein diffuses Licht. Bis
zu 50 Menschen müssen sich in den
gerade mal zwölf Quadratmeter gro-
ßen Duschraum zwängen, der mit

schwarz-weißen
Fliesen ausgelegt
ist. Jetzt kommt
etwas Unruhe auf.
Einige Patienten
geraten in Panik.

„Sie wurden mit Medikamenten ru-
higgestellt“, erklärt Birgit Sucke. Für
sie stehen im Raum Holzbänke bereit.
An den Wänden befinden sich einige
Duschköpfe. Doch auch die sind nur
Attrappe. „Aus ihnen ist nie auch nur
ein Tropfen Wasser geflossen“, sagt
Birgit Sucke.

Hinter einem Sichtfenster beob-
achtet Dr. Hans-Bodo Gorgass die
Todgeweihten. Nachdem sich die luft-
dichten Stahltüren geschlossen haben,
dreht er den Gashahn auf. Aus einer
Rohrleitung, die in rund einem Meter
Höhe verläuft, strömt Kohlenmonoxid
aus. „Mir oblag lediglich die Durch-
führung der Tötung“, wird er später
vor Gericht behaupten. Dabei hat ihn
niemand gezwungen, hier zu arbeiten.
Der Todesarzt hat sich freiwillig von
der Front gemeldet. Den kaltblütigen
Mord verharmlost er dreist als Erlö-
sung. Nie in seiner Geschichte ist sein
Berufsstand so tief gesunken.

Sieht Gorgass doch persönlich zu,
wie seine hilflosen Opfer miterleben
müssen, wie einer nach dem anderen
ohnmächtig wird. Vielleicht hämmern
einige verzweifelt gegen die Stahltü-
ren, bevor sie das Bewusstsein verlie-

ren. Bis zu zehn Minuten dauert der
Todeskampf. Auch Ernst U. stirbt an
diesem 13. März. Gorgass schaltet die
Lüftung an. Nacheinander werden
nun die Leichen aus dem Duschraum
in den Sezierraum oder direkt ins Kre-
matorium geschleift. Auf einer ble-
chernen Bahre werden sie in einen
der beiden 1200 Grad heißen Ver-
brennungsöfen geschoben.

In Hadamar wird eines der dunkelsten Kapitel der deutschen
Geschichte geschrieben. In der Kleinstadt werden zwischen
1941 und 1945 rund 14 500 Menschen umgebracht.

„In der erstenMordphase hat kaum ein Patient
auch nur eine Nacht hier verbracht.“
Birgit Sucke von der Gedenkstätte Hadamar

Von Januar bis August 1941
brennen die Krematorien
der Tötungsanstalt Hadamar
fast rund um die Uhr. Täg-
lich werden bis zu 75 geistig
und körperlich behinderte
Menschen vergast und ver-
brannt. Die Aufnahme wur-
de heimlich gemacht.
Foto: Landeswohlfahrtsverband Hessen

In der als Duschraum getarnten Gaskammer Hadamar
sterben rund 10 000 Menschen.

Keine Reue: Dr. Hans-Bodo Gorgass vergast 1941 in
Hadamar Tausende körperlich und geistig behinderte
Menschen. Nach der Haft macht er Karriere in der
Pharmaindustrie. Fotos: Gedenkstätte Hadamar

Gemordet wird in Hadamar streng
nach Zeitplan – rund um die Uhr. Von
Montag bis Freitag. Pro Tag werden
so bis zu 100 Menschen vergast. „Das
Wochenende war frei“, sagt Birgit Su-
cke. Manchmal kommen zweimal am
Tag Transporte in Hadamar an. Dann
wird in Sonderschichten getötet. Es ist
nicht zuletzt diese eiskalte Präzision
der Verbrechen, die einen heute noch
erschaudern lässt. Später wird sich
kein einziger Mitarbeiter einer Schuld
bewusst sein. „Alle waren freiwillig
da“, betont Birgit Sucke. Auf Fotos
von Betriebsausflügen sind nur la-
chende Gesichter zu erkennen. Fast
so, als würden alle einem ganz nor-
malen Beruf nachgehen.

Wochen später geht bei der Ehefrau
von Ernst U. ein sogenannter Trost-
brief ein: „Plötzlich und unerwartet ist
Ihr Mann an einer akuten Hirnhaut-
entzündung gestorben“, heißt es darin
zynisch. „Sie müssen den Tod als eine
Erlösung ansehen.“ Für das Ausstel-
len der Todesurkunden ist eigens ein
Standesamt in der Anstalt eingerichtet
worden. Die Ärzte haben rund 60 un-
terschiedliche
Todesarten zur
Auswahl. Das
Sterbedatum ha-
ben sie bewusst
nach vorn verlegt.
„Das wurde ge-
tan, um noch das
Pflegegeld zu
kassieren“, er-
klärt Birgit Sucke. „So hat sich die Tö-
tungsanstalt finanziert.“ Sogar die
Goldzähne werden den Opfern ent-
nommen. Die Hinterbliebenen erhal-
ten auf Wunsch eine Urne. „Doch da
war nie die Asche ihrer Angehörigen
drin“, sagt Birgit Sucke.

Der organisierte Mord an geistig
und körperlich Kranken geht auf ei-
nen Erlass Adolf Hitlers vom 1. Sep-
tember 1939 zurück. Darin heißt es:
„Reichsleiter Bouhler und Dr. med.
Brandt sind unter Verantwortung be-
auftragt, die Befugnisse namentlich zu
bestimmender Ärzte so zu erweitern,
dass nach menschlichem Ermessen
unheilbar Kranken bei kritischster Be-
urteilung ihres Krankheitszustands der
Gnadentod gewährt werden kann.“
Den betroffenen Ärzten bleibt somit
durchaus Spielraum. Niemand übt auf

sie Druck aus. Und dennoch töten sie.
Und zwar tausendfach. In insgesamt
sechs Einrichtungen werden 70 000
Menschen umgebracht. Der Massen-
mord ist als T 4-Aktion in die Ge-
schichte eingegangen. Allein in Ha-
damar sterben vom 13. Januar bis zum
24. August 1941 10 000 Menschen in
der Gaskammer. Erst nach heftiger
Kritik vonseiten der Kirche wird T 4
schließlich gestoppt. Vor allem der öf-
fentliche Protest des katholischen Bi-
schofs von Münster, Clemens August
Graf von Galen, löst große Betroffen-
heit in der Bevölkerung aus.

Doch das Morden geht weiter.
Auch in Hadamar. Bis 1945 sterben in
der Tötungsanstalt weitere 4500 Pati-
enten. „Der Opferkreis wurde um jü-
dische Mischlinge, Depressive und
Zwangsarbeiter erweitert“, sagt Birgit
Sucke. Wer nicht verhungert, erhält ei-
ne Überdosis Medikamente. „Jeden
Tag haben Oberschwester und Arzt
gemeinsam beschlossen, wer in der
Nacht sterben muss“, sagt Birgit Su-
cke. „Wer dann noch lebte, erhielt ei-
ne Spritze.“ Dieses Schicksal erleidet

am 6. März 1944 auch Minna H., die
nach den Bombenangriffen auf Ham-
burg schwer traumatisiert ist.

Und Gorgass? Der Massenmörder,
der vor Gericht keinerlei Reue zeigt,
wird nach dem Krieg zum Tode ver-
urteilt. Am Ende kommt er mit elf Jah-
ren Haft davon. Dann macht er Karri-
ere in der Pharmaindustrie – eine deut-
sche Nachkriegsbiografie. 1992 stirbt
er in Bielefeld. Den Mitarbeitern der
Gedenkstätte Hadamar um Dr. Georg
Lilienthal ist es zu verdanken, dass
auch die Opfer ein Gesicht bekommen
– und dass eines der dunkelsten Ka-
pitel der deutschen Geschichte wis-
senschaftlich aufgearbeitet worden ist.
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Informationen gibt es unter www.
gedenkstaette-hadamar.de. Öffnungs-
zeiten: dienstags bis donnerstags von
9 bis 16 Uhr; freitags von 9 bis 13 Uhr.
Der Eintritt ist frei. An jedem ersten
und dritten Sonntag findet ab 14.30
Uhr eine öffentliche Führung statt.

„Ich bin der Überzeugung, dass dieses im
wahrsten Sinne ein lebensunwertes Leben ist
und für die Kranken selbst eine schwere Last
darstellt. Dass die Erlösung von diesem Leiden
eine Gnade bedeutet.“
Auszug aus der Aussage von Hans-Bodo Gorgass vor Gericht

Von der Heilanstalt zur Mordfabrik


