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»Wer den Tätern nach dem Munde
redet, hat kein Ohr für die Opfer« –
Wie ein roter Faden zieht sich dieses
selbstgewählte Motto durch das
neue Buch von Ernst Klee über die
»Deutsche Medizin im Dritten
Reich – Karrieren vor und nach
1945«. Nach seinen weit über
Deutschland hinaus bekannt ge-
wordenen Veröffentlichungen über
»‚Euthanasie‘ im NS-Staat«, »Was
sie taten, was sie wurden« und
»Auschwitz, die NS-Medizin und
ihre Opfer« legt der 1942 geborene
Klee nun eine weitere umfangrei-
che und an ein breiteres Publikum
gerichtete Publikation zur NS-Medi-
zin vor. Wer die bisherigen Werke
des Autors kennt, stößt auf bekann-
te, aber auch in der Öffentlichkeit
noch wenig bekannte Medizin-Ver-
brechen in der NS-Zeit. Er zeigt auf,
wie sie zustande kamen und nach
1945 vertuscht wurden. Im Zen-
trum der Darstellung stehen aber
nicht nur skrupellose Mediziner,
von denen viel zu viele 1945 ihre
Karrieren nahezu bruchlos hatten
fortsetzen können; auch die ver-
hängnisvolle Rolle zentraler For-
schungsinstitutionen, wie der Kai-
ser-Wilhelm-Gesellschaft und der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft, bei Klee als »Deutsche Ver-
tuschungsgemeinschaft« bezeich-
net, wird nun erstmals offensiv
thematisiert. 

Klees Buch wird im Klappentext
vom Verlag als »Enthüllungsbuch«
charakterisiert und sicher dürften
seine neuen Quellenfunde viele
Diskussionen auslösen. Wie bei den
früheren Arbeiten fehlen allerdings
hinausweisende erkenntnisleitende
Fragestellungen oder wissenschafts-
historische Perspektiven. Diesem
Anspruch will der Autor vielleicht
aber auch gar nicht gerecht werden.
Ernst Klee, gelernter Heizungstech-
niker und studierter Theologe und
Sozialpädagoge, recherchiert und
publiziert seit Jahren zur Geschichte
der NS-Medizin im Dritten Reich.
1997 wurde ihm für sein Buch
»Auschwitz, die NS-Medizin und
ihre Opfer« der Geschwister-Scholl-
Preis verliehen. Bereits früher war

er für seine Fernsehberichte mehr-
fach ausgezeichnet worden, darun-
ter mit dem Adolf-Grimme-Preis,
dem Fernsehpreis der Deutschen
Akademie der Darstellenden Künste
in Frankfurt und dem Kurt-Ma-
gnus-Preis der ARD. 

Der medizinhistorische For-
schungsstand zur NS-Medizin ist
national und international aner-
kannt hoch und in den richtungs-
weisenden Arbeiten von Paul
Weindling, Michael Burleigh, Gotz
Aly, Franz-Werner Kersting, Angeli-
ka Ebbinghaus, Sabine Schleierma-
cher, Peter Kröner und vielen ande-
ren sowie in zahlreichen Detailstu-
dien dokumentiert. Klee nutzt die-
sen Faktenreichtum für seine Dar-
stellung und ergänzt oder präzisiert
den Forschungsstand zu einem be-
merkenswerten Teil durch eigene
Archivrecherchen. Dies gilt sowohl
für die NS-Medizin bis 1945 als
auch für die Karrieren ihrer Voll-
strecker und die kleinen wie großen

sozialistischer Medizinverbrechen.
Verwundert reibt sich der aufmerk-
same Beobachter der jüngeren For-
schungsliteratur zur NS-Medizin die
Augen, wenn er unter den Vertu-
schern der NS-Medizinverbrechen
in der Nachkriegszeit bei Klee über
den Namen des Historikers Michael
Kater stolpert. Kein geringerer als
dieser Autor, der durch seine kriti-
schen und verdienstvollen Arbeiten
zum »Ahnenerbe der SS« und zu
anderen Themenbereichen der NS-
Medizin hohen Bekanntheitsgrad
erreicht hat, entwickelt 1968 im en-
gen persönlichen Kontakt mit Wolf-
Dietrich Wolff, dem persönlichen
Referenten von Wolfram Sievers,
Geschäftsführer des SS-Ahnen-
erbes, juristische Entlastungsstrate-
gien für eine anstehende Gerichts-
verhandlung. Dies belegt Klee nun
durch Quellenfunde. Wolff war wie
Sievers tief verstrickt in die Organi-
sation der perfiden Holocaust-Ma-
schinerie in Auschwitz. Zusammen

mit dem Verteidiger Wolffs, der über
das Institut für Zeitgeschichte ein
Gerichtsgutachten Katers anfordert,
wird der Plan entwickelt, Wolff le-
diglich zum Befehlsempfänger von
Sievers herabzustufen. Das Gutach-
ten wird schließlich auf dem Brief-
papier des »Joseph E. Atkinson Col-
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Vertuschungsversuche nach 1945.
Zwar sind auch manche dieser Um-
stände bekannt und in der For-
schungsliteratur berücksichtigt, ge-
legentlich stößt man dann aller-
dings doch auf erstaunliche und bis-
lang unbekannte Koalitionen beim
Versuch der Vertuschung national-



G u t e  B ü c h e r

F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  1 – 2 / 2 0 0 2  92

nur, aber auch für Biologen – und
natürlich für alle, die etwas mehr
über die vielfältigen, geheimisvoll-
sten und allermenschlichsten Eigen-
heiten (Coco Chanel) des Riechens
und des Geruchs »erlesen« wollen.
Gleich vorne weg: Das Buch hat
keine einzige Abbildung – ein Man-
gel, der an manchen Stellen detail-
lierter Beschreibung, zum Beispiel
von zellulären Strukturen, schmerz-
lich bewusst wird, sich aber durch
Watsons spannende und informati-
ve Art der Darstellung (wenn auch
mit kleineren Fehlern bei Zahlenan-
gaben) wieder verflüchtigt. Auch
gibt es keine Geruchs-»Bilder«. So
bleibt es unserer individuellen Fan-
tasie überlassen, Carl von Linnés
Systematik der Düfte (auch das hat
er peinlich geordnet!), die Watson
als grobe Kapiteleinteilung dient,
geruchlich zu einem Bild zu formie-
ren: Fragrantes, Hircinos, Ambrosia-
cos, Nauseosos, Aromaticos, Tetros
und Alliaceos. Im Gegensatz zu den
Farben sind eindeutige Geruchsdefi-
nitionen nicht möglich. Gerüche
bleiben vage, schwammig, individu-
ell und meist auch mit Wertungen
belastet. Denn oft genug stinkt dem
einem, was dem anderen ein Wohl-
geruch ist.

Weil Luft sehr viel mehr Geruchs-
stoffe zu bieten hat als Wasser, sind

Unter den (angeblich nur) fünf
Sinnen, über die der Mensch

verfügt, ist der flüchtige Geruchs-
sinn sicher derjenige, der am wenig-
sten auffällt. Spätestens aber seit Pa-
trick Süsskinds »Das Parfum« sind
wir gewarnt: Die Macht des Ge-
ruchs kann Urgewalt über einen
Menschen erlangen. Riechen ist
evolutiv gesehen der älteste und
wichtigste Sinneseindruck, mit dem
Wirbeltiere ausgestattet wurden.
Das ursprüngliche Riechhirn (in-
zwischen zum limbischen System
»ausgebaut«), das die koordinative
Verarbeitung dieser Umweltinfor-
mation leisten musste, entwickelte
sich anfangs zu einer (Vorderhirn-)
Größe, die angesichts unseres in-
zwischen unterentwickelten Riech-
vermögens kaum mehr vorstellbar
ist. Offensichtlich war es damals
noch möglich, sich  großhirnlos
durchs Leben zu riechen.

Gibt es Spannenderes, als etwas
Alltägliches zu entdecken, das wir
zwar im wahrsten Sinne des Wortes
in der Nase haben und dennoch
nicht kennen? Am besten geht dies,
wenn wir mit der Nase in das The-
ma getunkt werden: Auch Riechen
kann man mit den Augen, wie uns
Lyall Watson in seinem biologischen
Lesebuch erfahren lässt. »Der Duft
der Verführung« ist ein Buch nicht

Der Duft der Verführung
Vom ursprünglichsten Sinn des Menschen

die landlebenden Säuger die Super-
nasen unter den Tieren. Sie können
nicht nur viele Düfte empfangen
und unterscheiden, sondern ebenso
viele – bestärkt durch ihr warmes
Blut – aussenden. Ihr Urin stellt da-
bei eine wahre Geruchsgoldgrube
dar. Viele Bestandteile sind sogar
beliebte Geschmacksstoffe von
Fleisch und Gewürzen; zum Bei-
spiel in Maggi, Salami, Fisch etc. Der
Urin männlicher Tiger stinkt er-
bärmlich – natürlich nur für unser
Geruchsempfinden, weshalb diese
Großkatzen im Sanskrit Viagra
(übersetzt »Stinker«) heißen, was
interessante semantische Bezüge
zur Behandlung von Impotenz auf-
zeigt. 

Wir sind aber auch sonst nicht
besser als die Tiere: Die nackten
Hautpartien des Menschen, insbe-
sondere die Faltenregionen der
Achsel und der Schamregion, sind
mit ihren Schweiß-, Talg- und apo-
krinen Drüsen geradezu fantasti-
sche Produzenten von Gerüchen,
die Europäer und Afrikaner entwe-
der nicht (mehr) riechen oder mit
Duftwässerchen aller Art zu über-
decken suchen. Der Asiat, zu 90
Prozent ohne solche Achseldrüsen
(die zehn Prozent, die Achseldrüsen
haben, können sogar vom Wehr-
dienst befreit werden – igitt!?), fin-

lege« verfasst, an dem Kater noch
heute unterrichtet. Der Historiker
des Nazionalsozialismus als Berater
des Nazitäters? Dies lässt dem Leser
das Blut in den Adern erstarren. Das
Gericht hat sich in seinem Urteil
1971 übrigens nicht durch das Ent-
lastungsgutachten beeinflussen las-
sen, und sprach Wolff in 86 Fällen
der Beihilfe zum Mord schuldig.
Kein Schelm, wer Böses dabei
denkt, dass Kater in seiner Rezen-
sion des jüngsten Klee-Buches in
der Frankfurter Rundschau hierzu
nichts verlauten lässt.

Klee schreibe »gegen ein Netz
von Vertuschungen« an, heißt es im
Klappentext des Buches; dies ist, wie
gezeigt werden konnte, einerseits
richtig, andererseits aber auch nur
die halbe Wahrheit. Die Max-Planck-
Gesellschaft setzte bereits vor Jah-

schafft werden. Und genau diesem
Auftrag wird Klee gerecht, wenn er
sich weniger als medizinhistorischer
Schreibtischwissenschaftler sondern
als publizistischer Anwalt der Opfer
versteht. Es geht in seinem »Lehr-
buch« der NS-Vernichtungsmedizin
aber nicht nur um eine Geschichte
der medizinischen Verbrechen, son-
dern auch um eine Nachgeschichte
des kollektiven Verdrängens und
aktiven Vertuschens nach Ausch-
witz, nach Nürnberg. Klee zeigt auf
eindrucksvolle, bedrückende Weise,
dass die Täter von gestern nach
1945 vielfach wieder hofiert und die
Opfer so noch einmal verhöhnt
wurden. ◆

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart ist Direktor
des Instituts für Geschichte der Medizin
an der Universität Heidelberg.

ren eine hervorragende Präsidial-
kommission zur Erforschung ihrer
NS-Vergangenheit ein. Auch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft
hat in einem großen Forschungs-
projekt endlich eine rücksichtslose
Aufarbeitung ihrer tiefen Verstri-
ckung in die NS-Verbrechen in An-
griff genommen. Dies findet bei Klee
jedoch keine oder nur versteckt Er-
wähnung. Stattdessen gewinnt der
unbefangene Leser fälschlicherweise
den Eindruck, die medizinhistorische
Aufarbeitung der NS-Zeit stecke
noch ganz in den Kinderschuhen. 

Klees Bücher, das jüngste wie
auch die älteren Veröffentlichun-
gen, sind deshalb so wichtig, weil sie
Fakten öffentlich machen, die nach
wie vor nicht hinreichend wahrge-
nommen werden. Denn wie anders
sonst kann den Opfern Gehör ver-


