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Eine Zeitzeugin und Psychiatrieerfahrene gestalten Ausstellung über NS-EUTHANASIEMORDE in der Region
SIGRUN REHM

Es ist gut“, sagt Irene Schäub-
le (89)undschaut inderMe-
ckelhalle der Freiburger

Sparkasse zur Tafel, die das
Schicksal ihrer Mutter Else Wag-
ner erzählt, die 1940vondenNa-
tionalsozialisten im Vernich-
tungslager Grafeneck auf der
Schwäbischen Alb ermordet
wurde: „Es ist wie eine Wieder-
gutmachung dafür, dass wir
Mutter so lange verleugnet ha-
ben.“ Irene Schäuble war fünf
Jahre alt, als ihre Mutter 1932
zumerstenMal indiePsychiatri-
sche Universitätsklinik an der
Freiburger Hauptstraße einge-
wiesen wurde. Kurz kehrte sie
nach Hause zurück, doch schon
1933 kamsiewieder in die Klinik,
diesmal in die Badische Heil-
und Pflegeanstalt Emmendin-
gen. „Es war schrecklich“, erin-
nert sich Irene Schäuble, „wir
Kinder haben geheult, undMut-
ter hat den Vater angefleht:
’Nimm mich mit heim, nimm
michmit heim...!’“

Die Freiburger Schneiderin El-
se Schüle war 23 Jahre alt, als sie
1920 Karl-Friedrich Wagner, ei-
nen Witwer mit fünf Kindern,
heiratete. Bald kamen vier ge-
meinsame Kinder hinzu. Karl-
Friedrich schuftete als Hilfsar-
beiter, Else kümmerte sich um
die neun Kinder, sie waren arm.
„Mutterwar völlig überlastet“, so
Schäuble. Erschöpfung, Burn-
out, Depression: Wie auch im-
mer ihre Diagnose heute lauten
würde, damals galten Else Wag-
ner als „irre“ und ihre Kinder als
„auch nicht normal“. „Man hat
sich geschämt“, sagt Schäuble.

ImAugust 1940 bekamdie Fa-
milie einenBrief: ElseWagner sei
an „akuter Hirnschwellung“ ver-
storben hieß es. „Schweigt und
sagt niemandem etwas, sonst
werdet ihrauchgeholt“, sagteder
VaterdenKindern. IreneSchäub-
le war mit 13 Jahren die Jüngste,
nie sprach siemit jemandendar-
über, auch mit ihrem späteren
Ehemann nicht. „Das Wort Mut-
terwarvondaan tabu,wirhaben
sie tot geschweigen“, sagt sie.Wie
viele Angehörige von NS-Opfern
fühlte sie Schuld und tiefe
Scham. „Und das“, sagt sie, „hat
mirmein Leben langwehgetan.“

Immerwiederhatte siedasBe-
dürfnis nachzuforschen, doch
erst in den 1980er Jahren fand
sie dieKraft dazu. Sie nahmKon-
takt mit einem Emmendinger
Lehrer auf, der an einem Projekt
zur NS-Zeit arbeitete, sprachmit
einem Historiker, rief in der Ge-
denkstätte Grafeneck an und
fuhr schließlich hin. Und dort
stand es dann schwarz auf weiß
auf einemDokument: „ElseWag-
ner geb. Schüle“, am 6. August
1940 deportiert und vergast un-
ter der Nummer 77.

„Jetztwusste ich es“, sagt Irene
Schäuble. 2011hörte sie imRadio
von einer Veranstaltung des Ar-
beitskreises „NS-Euthanasie und
Ausgrenzung heute“ der Frei-
burger Hilfsgemeinschaft für
psychisch kranke und behinder-
te Menschen (FHG). Sie ging hin
und sprach es dort zum ersten
Mal aus: „Meine Mutter ist von
denNazis ermordetworden.“

Seither ist viel passiert. Vor
zwei Jahren war Irene Schäuble
dabei, als am Dorfbrunnen in
Freiburg-Haslach ein Stolper-
stein für ihre Mutter gesetzt
wurde, dort, wo ihre Eltern 1920
geheiratet hatten. „Ich habe jetzt
einen Ort, wo ich hingehen
kann“, sagt sie. Sie ließ sich als
Zeitzeugin interviewen, wurde
Mitglied des Arbeitskreises. Nun
hat sie zusammenmit sechs an-
deren Teilnehmern die Ausstel-
lung „Euthanasiemorde an Frei-
burgerMenschen“ gestaltet. „Wir
sind ein gutes Team“, sagt
Schäuble, „ichhabehierwunder-
bare Menschen kennengelernt.“
Studierende der Sozialen Arbeit
sinddabeiundehrenamtlichEn-
gagierte, vor allem aber Men-
schen, die selbst Psychiatrieauf-
enthalte erlebt haben. Else Wag-
ners Leben ist eines von neun

südbadischen Opferschicksalen,
die in der Schau gezeigtwerden.

Zwei Jahre hat der FHG-Ar-
beitskreis an der Ausstel-
lung gearbeitet. Auf Schau-

tafeln und in einem Dokumen-
tarfilmberichten sieunter ande-
rem über die Rolle von Kliniken
undÄmternbei derVernichtung
„lebensunwerten Lebens“ in der
NS-Zeit: des Gesundheitsamtes,
des Waisenhauses in Günterstal,
der Kreispflegeanstalt an der
Eschholzstraße und der Psychia-
trischenUniklinik an derHaupt-
straße in Freiburg sowie der Ba-
dischen Heil- und Pflegeanstalt
in Emmendingen, demheutigen
Zentrum für Psychiatrie.

Der 1940begonnenen „Aktion
T4“ (benannt nach der Villa in
der Tiergartenstraße 4 in Berlin,
in der sie geplant wurde), fielen
bis zu300000psychischkranke
und behinderte Menschen zum
Opfer, zusätzlich wurden rund
400000 zwangssterilisiert, weil
sie angeblich unter „Erbkrank-
heiten“ litten. 10654 der Opfer
wurden im Vernichtungslager
Grafeneck ermordet, 4380 da-
von stammten aus Baden. Als
Begründung für die T4-Aktion
diente den Nationalsozialisten
die Schrift „Die Freigabe der Ver-
nichtung lebensunwerten Le-
bens“, das der Freiburger Psych-
iater Alfred Hoche zusammen
mit dem Strafrechtler Karl Bin-
ding 1920 publiziert hatte. Be-
hinderte und psychisch Kranke
bezeichnen sie darin als „leere
Menschenhülsen“, „Viertels- und
Achtelskräfte“, „geistig Tote“ und
„Ballastexistenzen“, die getötet
werden sollten.

Auch Denken undWirken von
Hoche und Binding erhellt nun
die Ausstellung. Marlis Meckel
und Silvia Böhm-Steinert von
der Stolpersteininitiative Frei-
burg haben die Tafeln mit den
Opferschicksalen erarbeitet, das
Dokumentationszentrum der
Gedenkstätte Grafeneck steuert
Stücke seiner Wanderausstel-
lung bei. Durch die Zusammen-
arbeitmitHistorikernundMedi-

zinern ist die wissenschaftliche
Korrektheit gewährleistet, doch
die persönliche Betroffenheit ei-
niger Arbeitskreismitglieder
sorgt für einen besonderen
Blickwinkel. „Wir wollen mit der
Ausstellung den Opfern ihre
Würde zurückgeben“, erklärt
FHG-Chefin Friedhilde Riß-
mann-Schleip, „indem wir ihre
Namen nennen und ihre Ge-
schichten erzählen.“

Uns war es wichtig, den Bo-
gen ins Heute zu span-
nen“, sagt Barbara Kaiser-

Burkart. Ein Jahr lang hat sie, die
selbst Psychiatrieaufenthalte er-
lebt hat, in Staatsarchiv und
Stadtarchiv die Originalakten zu

Zwangssterilisationen durch-
forstet, die in der NS-Zeit in der
Uniklinik vorgenommen wur-
den. „Ich finde es unheimlich
wichtig, dass man konkrete Bio-
grafenkenntunddieOrte, ande-
nenespassiert ist,mitten inFrei-
burg“, sagt sie. Hans Keppler, der
seit seiner Kindheit mit Depres-
sionen lebt, wie er sagt, hat sich
vor allemmit der Kreispflegean-
stalt an der Eschholzstraße be-
schäftigt. Aus dieser 1877 ge-
gründeten Einrichtung wurden
im August 1940 bis zu 75, zwei
Monate später 50 psychisch
kranke Bewohner zur Tötung ab-
transportiert. Eine Steinstele er-
innert seit 1991daran. „DieseSte-
le werde ich nun alle paar Tage
schwarz verhüllen und Zettel
mit der Inschrift verteilen“, sagt
Keppler. „Zur Erinnerung an die
schuldlosen Opfer – den Leben-
den zurMahnung“, heißt es da.

Diese Mahnung tue Not,
meint Keppler und verweist auf
Zwangseinweisungen wie den
Fall des Gustl Mollath oder die
Debatte um Berufsverbote für
ehemals Depressive nach dem
Germanwings-Absturz am 24.
März. Auch der wachsende An-
spruch, das eigene Leben und
das seiner Kinder zu optimieren,
lasse Behinderung und psychi-
sche Krankheit als Versagen er-
scheinen. „Menschen mit Psy-
chiatrierfahrung werden noch
immer stigmatistert“, sagt Bar-
bara Kaiser-Burkart, die 1992 zu
den Gründungsmitgliedern des
Bundesverbands Psychiatrie-Er-
fahrener gehörte. „Wir haben ei-
nen Begriff gesucht, der uns
nicht auf unsere Symptome re-
duziert, sondern unsere Fähig-
keiten betont“, erklärt sie.

Es gehöre Mut dazu, jetzt an
die Öffentlichkeit zu sehen und
im Film aufzutreten, sagt Kepp-
ler. „Damals wären wir auch als
’Ballastexistenzen’“, getötet wor-
den, sagt BarbaraKaiser-Burkart.
Durch die Arbeit an der Ausstel-
lung hat sich Irene Schäubles
Scham nach nunmehr 75 Jahren
verwandelt. „Es tut gut, endlich
zu sprechen.“ Noch immer be-
gegneten viele Menschen psy-
chischer Krankheit mit Befrem-
den, dabei sei ja niemand davor
gefeit, sagt sie: „Es kann jedem
vonuns passieren, jederzeit.“

FAKTEN

AUSSTELLUNG „ÜberMutter
wird nicht gesprochen...“ –
Euthanasiemorde an Frei-
burgerMenschen in derMe-
ckelhalle der Sparkasse Frei-
burg-Nördlicher Breisgau,
Kaiser-Joseph-Straße 186-
190, bis 15.Mai. Öffnungs-
zeiten:MontagundDon-
nerstag 9 bis 18Uhr, Diens-
tag,Mittwochund Freitag
9 bis 16Uhr.

BEGLEITPROGRAMM 27.
April und 4.Mai, jeweils 17
Uhr: Führungen durch die
Ausstellung ++ 30. April,
17.30Uhr, imKommunalen
Kino, Urachstraße 40, Frei-
burg: „Wir sind anders als alle
anderen“ Gesprächsforum
zumThema Euthanasie in
der NS-Zeit und heutigeDis-
kriminierungmitMitglie-
dern des Arbeitskreises „NS-
EuthanasieundAusgren-
zung heute“ ++ 5.Mai, 19.30
Uhr, imKommunalen Kino,
Urachstraße 40, Freiburg:
„lebensunwert, uner-
wünscht“ – FilmvonGuil-
laumeDreyfusmit anschlie-
ßendemGesprächmitMar-
gret Hammvonder Arbeits-
gemeinschaft Bund der
„Euthanasie“-Geschädigten
und Zwangssterilisierten ++
8.Mai, 14 Uhr: Stadtführung
„Euthanasie-Opfer aus Frei-
burg – ermordet“mitMarlis
Meckel zu den Stolperstei-
nen für NS-Euthanasieopfer,
Treffpunktvor der Sparkas-
se, Kaiser-Joseph-Straße 186-
190, Freiburg; Dauer etwa
90Minuten ++ 13.Mai „Ge-
schichte der Kreispflegean-
stalt Eschholzstraße“. 18 Uhr:
Führung durch Reiner Stegie
(Psychologieprofessor ander
Uni Freiburg), 19 Uhr: Vor-
tragvonGerlind Leininger
(Fachärztin für Psychosoma-
tischeMedizinund Psycho-
therapie); Treffpunktab 17.45
Uhr an der Engelbergertraße
41, Freiburg-Stühlinger.

KONTAKT: FreiburgerHilfs-
gemeinschaft für psychisch
krankeund behinderteMen-
schen (FHG), Schwarzwald-
straße9, Freiburg, Telefon
0761/704810,www.fhgev.de.
Die FHGbesteht seit 1970
undhilft bei der Reintegra-
tion in die Gesellschaft. SIR

„Mutterwurde totgeschwiegen“

1920 heirateten Else und Karl-Friedrich Wagner, 1940 wurde sie deportiert und in Grafeneck ermordet. Nun
berichtet die Tochter der beiden, Irene Schäuble (siehe Bild unten) über das Schicksal der Mutter. FOTO: SIR

Mitglieder des Arbeitskreises mit einem Plakat der Ausstellung: Barba-
ra Kaiser-Burkart, Burkhard Korn, Irene Schäuble, Hans Keppler und
Friedhilde Rißmann-Schleip (von links).


