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       Einführung 

Jedes Jahr können sich Kinder und Jugendliche zur Finanzierung ihrer 

Projektideen um Mittel aus dem Jugenddemokratiefonds bewerben, 

initiiert vom Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro Marzahn-Hellersdorf. 

Sie selber stellen die Jury, die darüber entscheidet, welchem Antrag 

stattgegeben wird und wie das zur Verfügung stehende Geld auf die 

Projekte verteilt wird. Auch wir - die Schreibwerkstatt Marzahn – 

nahmen daran teil. Wir hatten uns die Beschäftigung mit einem finsteren 

Kapitel der deutschen Geschichte vorgenommen, die Krankenmorde 

(Euthanasie) in der Zeit des Nationalsozialismus.  

Zunächst besuchten wir die Ausstellung „Töten aus Überzeugung“ in 

der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf. Sie war eine perfekte 

Einführung in das schwierige, aber wichtige Thema. Anschließend 

beschäftigten wir uns mit der Geschichte der „Anstalt für Epileptische 

Wuhlgarten bei Biesdorf“, des ehemaligen psychiatrischen 

Krankenhauses zwischen 1933 – 1945 (jetziges Gelände des UKB in 

Marzahn). Dazu nahmen wir an einer Führung vor Ort teil und vertieften 

das Thema mit Hilfe des Buches „Die Heil- und Pflegeanstalt Wuhlgarten 

1933 – 1945: ein Ort bekennt sich zu seiner Vergangenheit“. Dank der 

Fördermittel war es uns auch möglich, einen Tagesausflug nach Beelitz-

Heilstätten zu unternehmen und dort die damaligen Geschehnisse in 

dieser Zeit zu erforschen. Einen wesentlichen Anteil am Gelingen des 

Projektes bildete unsere Teilnahme an der Aktion „Mein liebes Kind“ 

des Gedenkortes und Geschichtslabors am Eichborndamm 238. Hier 



 

befand sich früher die Städtische Nervenklinik für Kinder. Dort hatten 

wir die Möglichkeit, in einem Workshop zur Geschichte der Kinder-

Euthanasie zu recherchieren und für eines an diesem Ort 

umgekommenes Kind eine Patenschaft zu übernehmen. 

All die gewonnenen und teilweise schwer zu verkraftenden Eindrücke 

und Erkenntnisse verarbeiteten die Jugendlichen zu beeindruckenden 

Texten, die Sie mit dieser Publikation in den Händen halten. Mögen sie 

dazu dienen, das Gedenken an die Opfer wach zu halten, damit solche 

Verbrechen nie wieder begangen werden können. 

Renate Zimmermann 

Leiterin der Schreibwerkstatt  

Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“ 

 

 

 

 



Günter F. 

Geboren November 1941 
Gestorben Juni 1943 

 
 

 „Z urückgeblieben“ 
  U ngewollt 
   F ort zur Nervenklinik 
  R ettung? 
  Ü bung für die Wissenschaft! 
  H infort 
 

… bevor er formen kann sein allererstes Wort 

Günter F. wurde zwei Monate zu früh geboren. Die Wehen seiner 

Mutter setzten auf Grund eines Fliegeralarms ein und Günther kam 

kränklich zur Welt. Er entwickelte sich nur langsam, hatte 

Schwierigkeiten zu sitzen und das Sprechen zu lernen. 

Mit der Diagnose „dysplasmatische Idiotie“ wurde er in die Berliner 

Nervenklinik für Kinder eingewiesen.  

Unter den schlechten Bedingungen dort verschlechterte sich sein 

Zustand und mit Zustimmung der Mutter wurde eine Encephalographie 

durchgeführt - ein gefährliches Verfahren zur Hirnuntersuchung, bei 

dem Luft in den Kopf des Patienten geblasen wird. Wenige Zeit später 

verstarb Günther. 

„Günther schreit immer, wenn man ihn badet, sonst liegt er in seinem 

Bettchen und schaukelt hin und her.[...]Beim Füttern ist er sehr 

niedlich, da lacht er sogar.“ 

 

 

Teresa Bruhn 



 

Rede, um an die verstorbenen 
Kinder zu erinnern 
 

Liebe Damen, liebe Herren, liebe Kinder,  
 
mein Name ist Cassy (Künstlername bitte beibehalten) und ich bin 

fassungslos. Meine Generation beschäftigt sich mit vielen Themen, wie 

dem Klimaschutz oder der Politik. Doch worüber ich mir Gedanken 

mache, dass ist die deutsche Geschichte. Ich rede über die Zeit um den 

zweiten Weltkrieg, die viele Schattenseiten verbarg. 

Bevor ich 2019 die Gedenkstätte in Wittenau besuchte, die damals unter 

dem Namen „Städtische Nervenklinik für Kinder und Jugendliche 

Wiesengrund“ bekannt war, wusste ich nicht mal, dass es so etwas 

Grauenhaftes überhaupt je gegeben hat. Ich konnte mir in meinen 

schlimmsten Träumen nicht vorstellen, wie man Kinder, die 

unschuldigsten und unerfahrensten Wesen unserer Gesellschaft, so 

ekelhaft behandeln kann. 

Ich habe viele Biografien gelesen, von den Kindern, die ohne Eltern oder 

sonstigen Bezugspersonen dem Horror der Luft-Encephalographien 

ausgesetzt waren. Diese Methode des Gehirn-Röntgens war für die 

Kinder mit unvorstellbaren Schmerzen verbunden, denn bei diesem 

Vorgang wird Luft in den Schädel gepumpt. Die meisten Kinder starben 

schon nach der ersten Behandlung. 

Aber wieso tat man das den Kindern an? Das lässt sich einfacher erklären, 

als mir lieb ist, sie alle litten unter psychischen oder physischen 

Krankheiten, am meisten tauchte das Wort „Idiotie“ in den Unterlagen 

auf. Nach dem sozialdarwinistischen Prinzip wurden die Kinder damals 

als „lebensunwert“ bezeichnet und den Ärzten schutzlos übergeben. 

Auch die Ärzte im ehemaligen Wiesengrund stellten ihre Forschungen 

über das Leben der Kinder. Verstehen Sie das? Diese egoistischen 

Schweine haben lieber die Kinder umgebracht, als ihre Forschungen 

aufzugeben! Und die meisten Kinder wurden nicht alt, der jüngste 

Todesfall liegt bei ca. einem Jahr. Dieses Kind hat nicht einmal 



verstanden, was da vor sich ging! In dieser „Klinik“ wurden 175 Kinder 

gequält und 81 zu Tode gebracht. Und ich verstehe nicht, wieso. Ich 

meine, ich verstehe es menschlich gesehen nicht. Natürlich ist mir klar, 

was zu Zeiten Hitlers mit der systematischen Auslöschung von kranken, 

behinderten Menschen erreicht werden sollte. Aber schlussendlich hat 

man da nicht Kranke oder Behinderte umgebracht, sondern Menschen. 

Wir alle sind Menschen, sowohl Sie, als auch ich. Menschen mit 

Behinderungen haben es, trotz des geschichtlichen Hintergrundes und 

dem Fakt, dass sie normale Menschen sind, heute immer noch schwer. 

Und wir können die Taten unserer Ahnen nicht wiedergutmachen, aber 

indem wir die Gesellschaft so nehmen, wie sie ist, können wir unsere 

Zeit zu einer besseren machen. Deshalb appelliere ich mit reinem 

Gewissen an uns alle, dass wir die Menschen akzeptieren, so wie sie sind. 

Es spielt keine Rolle, wie jemand aussieht, woher er kommt, oder wen 

er liebt, wir dürfen uns nicht über andere Menschen stellen, denn jeder 

Mensch ist genauso viel wert wie ein anderer. 

 
Dankeschön. 
 
 
Cassy Stibbe 

 

 

Ausstellung „Töten aus Überzeugung“ 



 

Unwertes Leben? 

Gibt es unwertes Leben? Kann ein Leben nichts wert sein? Nein! Jeder 

hat ein Recht zu leben. Jedes Leben ist wichtig und wertvoll. 

Unschuldigen Kindern, die nichts verbrochen haben, einfach das Leben 

wegzunehmen... dafür gibt es keine Worte. Ist es ein Verbrechen zu 

leben? Nein. 

Es gibt viele Menschen, die alle das Gleiche wollen, doch kann das gut 

gehen? Nein. Sie alle streben nach Macht, Geld und Reichtum. Doch ist 

das wirklich das wonach wir streben sollten? Nein. Ist es nicht viel 

schöner, wenn wir alle so leben, wie wir es wollen und nicht den Drang 

verspüren, das zu tun, was uns unser Kopf sagt: „Besiege die anderen, 

sei besser, du kannst größer sein, mächtiger als alle anderen...“? Denn 

darunter müssen andere, Unschuldige, die auf ihr Herz hören, leiden 

oder gar sterben. Alle sollten darüber nachdenken, was sie tun, und wo 

wir da hinkommen. Es fängt klein an mit einem privaten Streit, geht 

über Umweltverschmutzung bis hin zu Massenmord! Ist es nicht 

schrecklich? Manchmal frage ich mich: Haben die Leute, die solche 

Verbrechen begehen denn kein Herz??? Und doch sage ich mir: Jeder hat 

ein Herz, und wenn er es noch so gut versteckt und sich davor 

verschließt, es anzuhören. Es ist jedem selbst überlassen zu 

entscheiden, ob er auf sein Herz hört oder nicht. Es gibt (leider) viele 

Menschen, die eingeschränkt sind, ob körperlich oder psychisch. Viele 

dachten oder denken, dass solche Menschen “aussortiert“ werden 

müssten. Doch jeder ist, wie er ist, und hat ein Recht auf ein 

friedliches Leben! 

Keiner hat es verdient, dass er in Angst und Schrecken leben muss oder 

ihm sein Leben genommen wird. Es gibt keine Gründe, so etwas 

Schreckliches zu tun. Jedes Lebewesen muss darunter leiden. Alle 

sagen, dass dagegen etwas getan werden muss, doch etwas dagegen 

unternehmen, tun sie nicht. Wenn man etwas schaffen will, dann 

zusammen! Jeder fängt bei sich an: Ein freundliches Lächeln oder eine 

nette Begrüßung allen Leuten gegenüber hilft und zeigt Wertschätzung. 



Fang klein bei dir an und werde immer größer, indem du zusammen mit 

anderen gegen die Einbildung kämpfst, dass es “unwertes Leben“ gibt. 

Stella Dobbertin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausstellung Gedenkort Eichborndamm 238 



 

Ausstellung Gedenkort Eichborndamm 238 



Ruth 
Du mir unbekanntes Kind 
 
Du solltest nicht leben, wer hat das entschieden? 

Du wolltest doch werden, groß und klug und wissend und fragend. 

 

Du solltest nicht leben. 

Du hattest keine Schuld. 

Alte verrückte Männer und deren Handlanger wurden zu Tätern. 

Ohne Gewissen und Gefühl, jegliches Menschliche hinter sich lassend, 

taten sie es für die Erhaltung ihrer Macht, 

die Schwächsten zu töten. 

 

Du wolltest doch leben. 

Kindliche unbeschwerte Momente, 

Die Puppe aus Stroh, das Auto aus gebogenem Draht. 

Spielen im Schutt als Normalität allgegenwärtig. 

Trotz aller Gefahren. 

 

Du solltest nicht leben, warum nur, warum? 

Da waren diese Menschen, sie erschufen T 4, eine perfide 

Tötungsmaschinerie, 

Die Rechtfertigung für ihr Handeln in der Wissenschaft suchend, 

Da war diese Angst, die Zeit verseucht von Hass und Gewalt, 

Von Hunger und Armut und Verzweiflung geprägt, 

als Kind nur spürend, nicht wissend, was geschieht. 

 

Ruth, 

Du wolltest doch leben, 

Du wolltest doch werden, groß und klug und wissend und fragend, 

Deiner Familie und Freunden entrissen, 

lebst du in den Gedanken der Menschen fort, 

die Hoffnung und Menschlichkeit in sich tragen. 

 

Heike Föhlisch 



 

     Arzt aus Berufung - 

Dr. med. Walter Schmidt  

 

Seit 22 Jahren bin ich nun schon Kinderarzt und seit drei Jahren hier in 

der Kinderpsychiatrie Wiesengrund tätig. Anfangs hatte ich große 

Schwierigkeiten, mich dem neuen Zeitgeist anzupassen, der hier 

besonders nachdrücklich zum Tragen kommt. Zu Beginn meiner 

Laufbahn habe ich schließlich den Hippokratischen Eid geschworen, der 

beinhaltet, Kranke zu heilen und Patienten nicht zu schaden. 

Jahrhundertelang wurde dieser Schwur missverstanden und aus falsch 

verstandener Nächstenliebe auch auf Ballastexistenzen angewendet. 

Dank der ehrlichen, kompromisslosen Politik unseres Führers Adolf Hitler 

und der daraus resultierenden Konsequenzen für uns Ärzte wurden mir 

hier in Wittenau die Augen geöffnet. Das deutsche Volk muss gesunden 

und dafür leisten wir hier mit unserer aufopferungsvollen Tätigkeit einen 

wesentlichen Beitrag! Ich bin stolz, dazugehören zu dürfen, wenn es 

auch nicht immer leicht ist und man emotional manchmal an seine 

Grenzen gerät. Dann sage ich mir immer: „Walter, du musst jetzt stark 

sein! Auch wenn die Kinder dein Mitgefühl wecken – sie sind 

minderwertig und ohne Nutzen für die Gesellschaft!“ Dann wird mir 

wieder bewusst, dass ich das Glück habe, in einer Zeit des Umbruchs und 

Umdenkens zu leben und mit meiner Arbeit entschlossen der Entwertung 

der arischen Rasse durch Vererbung minderwertiger Anlagen 

entgegenzuwirken. Grundlage und Leitlinie unserer Klinik ist das Gesetz 

zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Die durch den Reichsgutachter 

als Reichsausschusskinder getypten Patienten werden bei uns auf 

humane Art erlöst. Das kann nicht jeder. Man benötigt viel Kraft und 

Entschlossenheit für diesen Dienst an der Gesundung des deutschen 



Volkskörpers. Nur gesunde Kinder sind richtige Kinder und können 

wiederum erbgesunde Familien gründen. Es macht mich glücklich zu 

wissen, ein kleines Rädchen im Getriebe der Rassenhygiene sein zu 

dürfen.  

Viele Eltern sind uns auch dankbar oder flehen uns an, dass ihr 

geisteskrankes Kind erlöst wird und für sie selbst die Quälerei dank uns 

ein Ende hat. Das bestärkt mich, das Richtige zu tun.  

Hinzu kommt das experimentelle Interesse an den minderwertigen 

Kranken, wodurch ihrer Existenz vor ihrem Exitus doch noch ein Nutzen 

für die Menschheit abgerungen werden kann. Vor ihrer Erlösung dienen 

sie der Erprobung neuer Medikamente und der Erforschung von 

Hirnfunktionen mit Methoden wie z.B. der Encephalographie, 

Schocktherapie, Chlorethylvereisung und Hirnpunktion. Das mag für 

manche unverständlich sein, aber schließlich sind wir alle Nutznießer 

der gewonnenen Erkenntnisse! Auch nachfolgenden Generationen 

erweisen wir mit den Forschungen für die Pharmaindustrie einen 

unschätzbaren Dienst. 

Für Führer, Volk und Vaterland! 

 

Heil Hitler 

Dr. med. Walter Schmidt 

 

Ilona Liasnikowa 

 

 

 

 



 

Briefe für Maria 

 

 

Ostern 1941 

Liebstes Schwesterchen, 

ich hoffe, es geht Dir besser. Mutter, Vater und ich wollten Dich letzte 

Woche besuchen, aber der Arzt sagte, Dir ginge es zu schlecht. Dabei 

hatten wir alle so sehr Hoffnung, dass es in dieser Einrichtung besser 

werden würde! Ich glaube fest an Dich, mein liebes Schwesterchen und 

bete jeden Abend, dass es Dir besser gehen möge und wir dich bald 

wieder besuchen können. Sei stark! 

Deine Schwester Katharina 

 

Spätsommer 1941 

Mein liebstes Schwesterchen, 

die Ärzte sagen, es ginge dir besser. Das freut mich so! Sie hätten einen 

vielversprechenden Eingriff durchführen können und wir dürfen Dich 

bald wieder besuchen. Ich bin so aufgeregt, Maria! Du musst mir 

unbedingt erzählen, wie es dort so ist. Sind die anderen Kinder nett? 

Spielen sie mit Dir? Sind dort auch 14-Jährige wie Du? Mutter meinte, 

dort seien meist Babies. Ich werde Dir eins meiner Püppchen mitbringen, 

damit Du nicht so allein bist. Bis bald! 

Dein kleines Schwesterchen 

 



Weihnachten 1941 

Liebste Schwester, 

Mutter und Vater sind wie ich sehr traurig. Dein Zustand soll gut sein, 

doch wir dürfen Dich aus komischen Gründen nicht besuchen. Die Ärzte 

sagen, sie hätten noch einen Eingriff durchführen müssen, damit Du 

gesund bleibst und Du bräuchtest Ruhe. Aber wir wären auch ganz leise, 

wenn wir bei Dir sind! Und Dir würde es doch sicher schneller besser 

gehen, wenn wir Dir ein Küsschen mitgeben könnten, oder? Mutter 

überlegt, Dich heim zu holen. Würdest Du das gut finden? Ich habe das 

Püppchen bei der Schwester abgegeben und hoffe, sie tröstet Dich, bis 

wir uns wiedersehen. Gute Besserung! 

Dein Schwesterchen 

 

März 1942 

Liebstes Schwesterchen, 

Mutter und Vater wollen Dich heimholen. Sie sagen mir nicht genau, 

warum. Ich glaube, nach den ganzen Behandlungen würde es Dir Zuhause 

guttun. Ich freue mich, Dich bald wieder umarmen zu können. Bis bald 

und vergiss mein Püppchen nicht! 

Deine kleine Katharina 

 

Maria schrieb nie zurück. (Sie kehrte nicht wieder heim.) Ihre Familie 

sah sie nie wieder. 

 

Vivian Nestler 



 

Hans 

Draußen ist es kalt. Es ist der Winter des Jahres 1943. Die Leute auf der 

Straße hatten sich mit vielen Schichten Kleidern eingepackt, doch 

trotzdem sah man die Verbitterung über das Wetter in ihren Gesichtern 

und den Wunsch nach einem warmen Plätzchen im sicheren Haus.  

Ein Haus hatte die Aufgabe, seine Insassen von der übrigen Welt 

abzugrenzen. Ihnen Privatsphäre zu spenden und Schutz zu bieten. Doch 

trotzdem schien es so, als würde nicht jedes Haus diese Aufgabe 

erfüllen. Unter den mehr oder weniger vor dem Wetter wegrennenden 

Menschen befand sich die in der gleichen Straße wohnende Frau Pohl. 

Frau Pohl ging in ihrer Sonntagsspaziergangsroutine wieder an den 

Klinikgebäuden vorbei, als sie die ernsten Gesichter hinter den Fenstern 

vorbeihuschen sah. Es schien ihr, als wären es immer neue Gesichter. 

Früher fand sie den Gedanken beruhigend, neben einer Klinik zu 

wohnen, doch jetzt war sie sich schon lange nicht mehr sicher. Sie liebte 

den Ort, wo sie wohnte. Er war schön. Er war grün, war ruhig. Alles was 

sie wollte. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass es jemandem nicht hier 

gefiel. Dennoch machten die Gesichter einen so verlorenen Eindruck, als 

hätten sie schon mit der Welt abgeschlossen, obwohl ihr Leben doch erst 

begonnen hatte. Aber vielleicht lag es auch an den Krankheiten der 

Kinder, dass sie unglücklich wirkten. Es waren alles Kinder mit 

Behinderungen; inwiefern sie behindert waren, wusste Frau Pohl nicht. 

Sie hoffte nur, dass es ihnen bald wieder besser gehen würde, damit sie 

wieder zurück zu ihren Familien gehen konnten. Frau Pohl hatte schon 

fast das letzte Klinikgebäude hinter sich gelassen, als sie einen kleinen 

Jungen, der vielleicht im Alter ihres Sohnes sein konnte, aus dem Fenster 

hinausstarren sah. 

 Hans guckte nach draußen, er konnte sich sogar noch an seinen letzten 

Spaziergang mit seiner Mutter erinnern, bevor er eingewiesen worden 

war. Es war kein so kalter Tag gewesen, trotzdem hatte seine Mutter 

damals die ganze Zeit zittern müssen, doch sie hatte behauptet, nicht 

zu frieren. Sie hielt die ganze Zeit seine Hand und zeigte auf die langsam 

verwelkenden Blumen. Sonst mochte sie es, zu schweigen und Hans 

sollte am besten still und zügig neben ihr herlaufen.  



Auch am Tag darauf hörte sie nicht auf, sich irgendwie merkwürdig zu 

verhalten. Denn sie sagte zu Hans, er könne heute, wenn er es wolle, zu 

Hause bleiben und sie könnten zusammen das neue Spiel spielen, von 

dem er doch so schwärmte.  

Hans hatte schon Monate lang darum gebettelt, es mit ihm zu spielen, 

doch heute schien sie begeisterter davon zu sein als er.  

 Hans sah seine Mutter immer wieder Briefe lesen. Nach einer Weile 

stellte er fest, dass es immer nur ein und derselbe war. Er konnte nicht 

sehen, was in ihm geschrieben stand, aber das spielte auch keine Rolle, 

denn er hätte es sowieso nicht lesen können. Sein älterer Bruder hatte 

ihn deswegen mehr als einmal aufgezogen, doch seine Mutter fand es 

nicht schlimm, stattdessen las sie ihm immer die spannendsten 

Geschichten vor, während er neben ihr auf dem Bett lag. Sie war seiner 

Meinung nach die beste Vorleserin der Welt. Sie gab sich so viel Mühe 

und las so langsam, dass es Hans so vorkam, als würde er Fortschritte 

machen. Doch als er sie bat, den Brief vorzulesen, meinte sie plötzlich: 

"Lieber nicht, Schatz".  

Drei Tage später fing sie an, seine Sachen zusammenzupacken. Hans 

verstand nicht, warum und fing aufgeregt an, nach dem Grund zu fragen: 

„Besuchen wir wieder Oma und Opa?“ 

„Nein!“ 

„Fahren wir in den Urlaub?“ 

„Nein!“ 

„Ziehen wir in eine neue Wohnung?“ 

„Nein!“ 

 Hans war das Spiel langsam satt. „Aber warum packst du dann meine 

Sachen, Mama?“  

Für einen kurzen Augenblick hatte Hans das Gefühl, dass das nicht im 

Geringsten irgendetwas mit einem Spiel zu tun hatte. Doch das änderte 

sich schnell, als seine Mutter plötzlich sagte: „Wir machen ein kleines 

Abenteuer, mein Schatz.“ 

Hans hätte vor Glück aufjuchzen können. Am nächsten Tag weckte ihn 

seine Mutter schon ganz früh am Morgen und sagte zu ihm, dass sie jetzt 

losgehen sollen. Hans beeilte sich mit dem Anziehen besonders und aß 

auch sein Frühstück sehr schnell, denn - nicht wie sonst -, waren heute 

alle sehr schweigsam. Nicht mal sein Bruder schien die Kraft zu haben, 

ihn zu necken.  



 

Hans konnte nicht einmal sagen, ob er ihn überhaupt einmal angesehen 

hatte. Aber im Moment spielte das auch keine Rolle, denn Hans dachte 

nur an das mysteriöse, tolle Abenteuer, das er bald erleben sollte. Seine 

Mutter half ihm, seine Schuhe anzuziehen, sie nahm den braunen Koffer 

und zusammen verließen sie die Wohnung. „Es ist kein langer Weg.“ 

sagte sie.  

 Wo würden sie hingehen? Was würden sie machen? Wie lange würden 

sie bleiben? Wo war Mamas Koffer? In Hans Kopf schwirrten Tausende 

von Fragen, auf die er keine Antwort wusste. 

  Aber wirklich, wo war Mamas Koffer? Er konnte sich nur erinnern, wie 

sie seine Sachen eingepackt hatte, wo aber waren ihre. Eine 

Unsicherheit bildete sich in seinem Bauch. Doch schon bald konnte er 

sich beruhigen. Bestimmt hatte sie ihn vergessen. Schnell klärte er sie 

über die Umstände auf. Doch mit ihrer Antwort hatte er nicht gerechnet. 

Er sah Tränen, die über die Wangen seiner Mutter rollten.  

„Mama, aber das ist doch nicht schlimm. Wir können ihn doch einfach 

holen gehen.“ 

„Nein, mein Schatz. Wir sind gleich da.“  

„Aber du brauchst doch deine Sachen.“ 

„Nein, brauch ich nicht.“ 

Hans verstand nicht.  

„Ich werde nicht mitkommen. Hans, wir gehen zu einer Klinik, dort 

wollen sie dir helfen, vielleicht kannst du sogar lesen und schreiben 

lernen. Dort gibt es viele andere Kinder, die auch so ähnlich wie du sind 

und noch nicht so weit, wie andere Kinder sind. Kinder, die auch Hilfe 

brauchen. Und wenn es dir wieder besser geht, hole ich dich wieder ab, 

ja? Es wird nur für eine kurze Zeit sein.“ 

„Aber Mama, ich will nicht ohne dich sein. Habe ich etwas Falsches 

gemacht, ist es das? Hast du mich nicht mehr lieb?“ 

„Nein, Hans, das ist es nicht, glaub das nie. Es ist nur, dass du Hilfe 

brauchst und hier kriegst du welche. Es wird alles wieder gut.“ 

„Aber wieso weinst du dann?“ 

Hans musste feststellen, dass auch er nach dieser Frage angefangen 

hatte zu weinen. Sie hatte ihn ausgetrickst. Sie wollte ihn hier alleine 

lassen.  



Lag es daran, dass er nicht so gut wie die anderen Kinder in der Schule 

war? Wollte sie ihn gegen ein besseres Kind tauschen? Eine Träne nach 

der anderen quoll aus seinen Augen hervor. Er wollte jetzt einfach nach 

Hause in sein Zimmer rennen, die Tür hinter sich zuknallen und den Rest 

des Tages in seinem Bett verbringen. 

Doch er hatte sich nicht den Weg gemerkt, den sie gekommen waren. 

Aus dem Gebäude, vor dem sie standen, kamen zwei Frauen heraus, die 

ein wenig älter als seine Mutter waren und kamen auf sie zu. Hans hielt 

sich die Hände vors Gesicht, damit sie nicht sahen, wie er weinte, 

während sie mit seiner Mutter sprachen.  

 Nach einer Weile spürte er die Hand seiner Mutter auf seiner Schulter, 

die ihn sachte in die Richtung des Hauses lenkten. Schweigsam betrat er 

mit den zwei Schwestern und seiner Mutter das Klinikgebäude.  

 

 An das, was danach kam, konnte er sich nur noch in Bruchstücken 

erinnern. Ein Arzt stellte sich ihm vor. Er bekam ein Bett. Es sah viele 

neue Kinder, manche bemerkten ihn gar nicht, manche verhielten sich 

komisch. Er erinnerte sich daran, wie er seiner Mutter vom Fenster aus 

hinterhergeschaut hatte. Er hatte gehofft, sie würde sich umdrehen und 

wieder zurückkommen und ihn mitnehmen. Doch stattdessen ging sie 

einfach und drehte sich kein einziges Mal mehr um. Und auf einmal war 

er in einem Gebäude voller Leute und doch ganz alleine.  

 

 Frau Pohl blieb kurz stehen. Jeden Sonntag sah sie diesen kleinen 

Jungen aus dem Fenster starren, sie konnte nichts sehen, wohin er 

schaute und so glaubte sie, er starre eben auf etwas, das nicht da war. 

Und jeden Sonntag sah er trauriger aus. Auch bemerkte sie, dass er sehr 

mager und blass geworden war. Plötzlich war sie sich nicht sicher, ob sie 

diesen Jungen noch einmal sehen würde. Nach einer Weile ging sie 

weiter, durch den kalten Wintertag.  

Für die Kinder der Städtischen Nervenklinik für Kinder. 

 

Louise Ottschofski 



 

Heilende Placebos 
 
Maria wurde mit neun Jahren am 14. Mai 1931 in die Kinderpsychiatrie 

eingewiesen, weil ihrer Deutschlehrerin aufgefallen war, dass sie im 

Unterricht Gedanken äußerte, die niemand mehr in der Klasse 

nachvollziehen konnte. Auf die Ermahnung ihrer Lehrer und Erzieher, 

dass sie die Faxen doch sein lassen soll, reagierte sie apathisch und sie 

entfernte sich von ihren Freunden und ihrer Klasse und zog sich immer 

mehr in sich zurück. Das erste Mal, dass Doktor Alexander mit Maria 

sprach, war der Tag ihrer Einlieferung. Sie saß auf einer Liege in einem 

Arztzimmer in einem Haus aus roten Ziegelsteinen, das Teil eines 

riesigen Campus war. Er fragte sie, ob sie wisse, warum sie hier sei.  

Sie antwortete: “Weil es mir hier besser gehen soll. Das hat mir meine 

Mama gesagt.”  

“Und wie stellst du dir die Zeit bei uns vor?”  

Maria guckte an die hohe, weiße Decke, hielt ihren Finger an ihr Kinn 

und überlegte bewusst, bis ihr einfiel, dass sie hier jemanden kennen 

lernen wolle, der sie verstünde. Doktor Alexander konnte Marias 

Situation nachvollziehen. Er war 29 Jahre alt und galt als 

Nachwuchshoffnung in der Psychiatrie. Seine Motivation war der 

tragische Tod seiner Zwillingsschwester, die sich mit 17 Jahren am 

Silvesterabend in die Spree geworfen hatte und ertrank. Er wusste von 

ihrer Psychose und ihrem Kampf gegen Gott und die Welt. Er 

beschäftigte sich seit langem mit Studien von Professor Freud und Eugen 

Bleuler und deshalb wusste er, dass Psychosen eine biologische 

Erkrankung des Gehirns sind.  

“An sich eine Krankheit wie jede andere auch.“, erklärte er Maria. “Das 

Problem dabei ist, dass es noch keine Heilung dagegen gibt. Aber es gibt 

viele kluge Leute, die auf der ganzen Welt rund um die Uhr in 

Krankenhäusern arbeiten, um Kindern wie dir zu helfen.”  

“Auch in Krankenhäusern wie diesen?” fragte Maria und als Doktor 

Alexander sagte: “Ja, auch hier in diesem Krankenhaus.”, staunte Maria. 

Er hatte ihr die Angst genommen. Die Angst, dass das Leben so schlimm 

weiterginge, wie Maria es kannte.  



Die Angst, dass ihre Hilfebedürftigkeit ausgenutzt würde und die Angst, 

nicht mehr erwachsen und selbstständig werden zu können. 

 

Maria und Doktor Alexander wurden Freunde und immer, wenn sie sich 

zu Visiten, Therapien oder Untersuchungsterminen trafen, entwickelte 

sich ein Ritual zwischen ihnen.  

Sie fragte: “Hast du mit deinen Freunden denn schon ein neues 

Medikament entwickelt?”  

Darauf antwortete er immer: “Ja, wir haben ein neues Medikament 

entwickelt. Das gibt es in den Geschmacksrichtungen Pfefferminz und 

Kirsche. Welche willst du haben?”  

Und je nachdem, worauf sie gerade Lust hatte, gab ihr Doktor Alexander 

eine Tablette aus Traubenzucker, wie sie es in jeder Apotheke gibt. 

Maria wusste, dass die Medikamente, die sie brauchte, es noch nicht gab 

und dass es deshalb enorm schwierig für sie sein würde, einfach nur Kind 

zu sein. Doktor Alexander war ihre wichtigste Bezugsperson geworden 

und die Kraft, die sie brauchte, um Mensch in der Psychiatrie der 1930er 

Jahre zu bleiben, bezog sie aus ihren Begegnungen mit ihm. Und sie 

vertraute ihm, weil er ihr das Gefühl geben konnte, genau zu wissen, 

wie es ihr gehe und was sie gerade brauche. Auch wenn sie sich 

manchmal wünschte, dass er ihr Vater wäre, wusste sie, dass das nicht 

ginge und dass die Kinderstation, auf der sie nun fast zwei Jahre lebte, 

keine Familie sein konnte, sondern dass ihr Verhältnis professioneller Art 

sein musste. Und auch wenn er sich wünschte, dass sie seine Tochter 

wäre, wäre es ihm unmöglich, weil auch er Teil des Systems war und er 

sich diesen Regeln unterwerfen musste. 

 

Systeme ändern sich, die Welt ändert sich und auch Regierungen ändern 

sich. Es war Frühjahr 1933. Eine neue Zeit brach an und ein Monster 

hatte die Köpfe der Menschen verseucht und ihre Herzen zum Versiegen 

gebracht. Die Tentakel des Monsters reichten auch in die Kinderstation 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Klinikum Reinickendorf. Ein neuer 

Oberarzt mit Parteibuch der NSDAP wurde eingestellt und dieser hat die 

Personalakten seiner Ärzte und Schwestern genauestens studiert. Doktor 

Alexander hatte einen Nachnamen, dem der neue Oberarzt auffiel. Dr. 

med. Alexander Rosenberg und alle anderen jüdischen Angestellten 

wurden entlassen.  



 

Am letzten Tag als Kinder- und Jugendpsychiater besuchte Doktor 

Alexander seine Patientin Maria. Er hatte ein Geschenk dabei: ein paar 

Bonbons und einen Teddybären, den man füttern konnte, und dessen 

Bauch man durch einen Knopfverschluss öffnen konnte. Er sagte ihr, dass 

das sein Kumpel Hans wäre, der auch Arzt sei und mit dem er schon fast 

ein Medikament entwickelt hätte.  

“Ein Medikament für mich?”, fragte Maria und er bejahte ihre Frage. 

“Ich will, dass du dich mit Hans gut verstehst. Hans braucht nämlich 

auch Tabletten. Tabletten, die ihm beim Denken helfen, so ähnlich wie 

die, die du irgendwann haben wirst. Ich möchte, dass du Hans jeden 

Morgen eine Tablette gibst, damit er besser denken kann, um dir und 

den anderen irgendwann helfen zu können.”  

Maria zog den Teddybären an sich und sagte, dass sie das machen werde. 

Maria ahnte schon, dass etwas nicht stimmte. Das Klima auf der Station 

hatte sich verändert. Neue Erwachsene kamen, die den Erwachsenen, 

die schon seit sehr langer Zeit hier arbeiteten, sagten, was sie von nun 

an zu tun hatten. Doktor Alexander sagte zu Maria:  

“Das Problem ist, dass ich für lange Zeit fortgehen muss und nicht mehr 

bei dir bleiben kann.”  

Ein Stechen durchzog Marias Herzschlag, und statt zu sagen, dass er hier 

bleiben soll oder zu fragen, wo er denn hinginge, wünschte sie ihm viel 

Glück. Denn sie wusste, dass die Dinge, die ihr widerfuhren, nichts mit 

ihr zu tun hatten und dass diese Dinge so mächtig sind, dass dagegen 

anzukämpfen sinnlos wäre. Sie ergab sich in ihr Schicksal und die 

Aussicht, dass ihre Krankheit bald von Tabletten geheilt werden könnte, 

wurde ersetzt von der Vorstellung, dass sie bald selbst Teil von Dingen 

würde, die sie nicht verstand, von denen sie aber wusste, dass sie darin 

ihre Menschlichkeit verlor. Er machte ihr Mut:  

“Niemand weiß, was in Zukunft passiert. Aber irgendwann wird es diese 

Tabletten geben und dann können wir von uns behaupten, dass wir für 

diese bessere Zukunft gekämpft haben. Das ist unsere Bestimmung. Das 

ist unsere Würde.”  

Maria fing zu weinen an und sagte, dass sie Angst hätte.  

“Die habe ich auch.” erwiderte Doktor Alexander.  



Aber auf diese Angst konnten weder Maria noch Doktor Alexander eine 

Antwort finden. Es war Abend geworden. Ein Umarmen folgte und 

danach verließ Doktor Alexander das Klinikum Reinickendorf und kehrte 

nie wieder zurück. 

 

 

Oliver Richter 
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Tagebuch einer Krankenschwester 
 
 
 

Ein kleines Mädchen rennt durchs Haus und spielt. Zufällig sieht sie die 

Leiter zum Dachboden und klettert hoch. Auf dem Dachboden herrschte 

unter Zwielicht ein Chaos aus Kisten und Kartons. Das Mädchen gruselt 

sich und tritt den Rückzug an, stolpert über einen Karton hinter sich und 

ein kleines in Leder gebundenes Buch landet auf dem Boden. 

Schnell wird das Buch gegriffen und die Kleine ist wieder im 

Wohnzimmer. Dort sitzt eine vom Alter gezeichnete Frau im Sessel und 

schaut ihr freundlich entgegen.  

“Großmutter! Großmutter, schau ich habe das hier auf dem Dachboden 

gefunden”, sagt die Kleine stolz und wedelt mit dem Büchlein. 

Die Alte erkennt das Büchlein, dessen Leder schon brüchig ist, wieder, 

und ein Schatten durchzieht ihren Blick, als sie sich an eine dunklere 

Zeit erinnert.  

Eine Zeit, wo sie selbst noch jünger und naiver war. 

 

Es klingelt an der Tür und die Eltern des Kindes kommen herein, um sie 

abzuholen. 

“Großmutter, nächstes Mal liest du mir daraus vor!” Das Mädchen wedelt 

nochmal mit dem Buch, lässt es in den Schoß der alten Frau fallen und 

rennt aus der Tür. 

 

Das Geräusch der ins Schloss fallenden Tür dringt schon nicht mehr nicht 

zu ihr durch, als sie gedankenverloren durch ihr Tagebuch blättert und 

in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt wird. 

 

 

 

 

 



August 1943 

Ich arbeite jetzt schon ein paar Monate in der Kinderfachabteilung, seit ich nach der 

Ausbildung in der Charité hierher versetzt wurde. 

Schnell wurde ich Station 3 zugeteilt. Die Tage hier sind oft anstrengend, und zu sehen, 

wie die Kleinen sich abkämpfen trotz ihrer Krankheit, berührt mein Herz, sodass ich 

manchen Abend hier schon still ein paar Tränen vergossen habe. 

Letzten Monat kam die kleine Ina zu uns, die Eltern schienen sehr an ihr zu hängen 

und wollten sich gar nicht von ihr trennen. Sie misstrauten auch unseren 

Behandlungsmethoden, da in der Vergangenheit wohl etwas schief ging. Dank dem 

Gesundheitsamt ist Ina aber jetzt in unseren kompetenten Händen und wir können ihr 

bestimmt helfen. 

 

Heute durfte ich bei einer Untersuchung von Ina assistieren. Leider war das Ergebnis 

unverändert. Sie ist immer noch auf der untersten Entwicklungsstufe eines Säuglings. 

Seit einiger Zeit ist ihre Temperatur nun schon erhöht und die Medikamente schlagen 

nicht an.  

Ich habe zufällig mit angehört, wie der Oberarzt meinte, dass bald ein Gespräch mit 

dem Vater stattfinden soll, um über Inas ungünstige Aussichten zu reden.  

 

Ina geht es von Tag zu Tag schlechter. Die Angst, dass sie bald entschlafen könnte, 

wächst in mir. ALs ich eine Kollegin darauf ansprach, dass die Medikamente vielleicht 

nicht effektiv genug sind oder gewechselt werden sollten, schaute sie mich nur 

mitleidig an. 

 

 

September 1943 

Die Atmung von Ina hat die vergangenen Tage mehrfach ausgesetzt und ihr Puls ist 

unregelmäßig. Ich glaube, sie wird es nicht schaffen…. 

 

Ina ist in der Nacht von uns gegangen.  

Ich habe um eine Versetzung gebeten.  

Ich ertrage es einfach nicht mehr, die Kinder um mich herum sterben zu sehen.  



 

 

Eine einzelne Träne kullert der alten Frau über die Wange, als sie sich 

erinnert und daran, dass Inas Leben zu kurz gewesen war. 

 

 

Henriette Sitterlee 
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Mein liebes Kind 
 

 
Mein liebes Kind,  

eine ganze Weile ist es jetzt her. Mir kommt es vor wie 

                                                                  suchst du mich heim 

eine Stunde. Du sagst zu mir es wären nur                              

                                                                  fragst du mich                                        

ein paar Minuten. Ob man so leben kann                       

                                                                 schaust du mich an 

wie vor zwölf Jahren, oder nicht 

                                                                 klagst mich an 

mehr unbeschwert. 

                                                                klage an,  

                                                                Anklagen Anklagen 

    

                  

 

Gesine Urban 

4 



 

 

 

Schließt die Augen, liebe Kinder  
 

 

 

Niemand will damit zu tun haben  

Mit Behinderten, Verstümmelten  

Niemand will davon hören weder lesen 

Lange Zeit daran gedacht 

Nicht daran gedacht zu haben  

Bitterer Geschmack im Mund  

Belag auf der Zunge  

weiß wie Krankenbetten 

wie der Blick der Oberschwester 

 

Ein kleines Plus verrät so viel was 

Das naive Auge nicht glauben zu vermag 

Große Hilfe  

Rettung aus der Not  

Hoffnung für die „Unwerten“  

 

 

 



 

Entschlafen in den kalten weißen Räumen  

In den Armen von Schwesternhauben  

schließende Augenlider beschienen von gelbem Laborlicht  

Alles erledigt, für immer in Akten verstaubt  

Gelebt für die Forschung  

Nicht der rechte Weg hinaus  

 

 

Ein schöner Tod im Wiesengrund  

So, nannte es der Volksmund  

Weiße Fliesen, kaltes Lächeln  

Kellerräume und Erlenmeyerkolben 

Schläuche, Spritzen, nur nicht Gnade  

Analoges Lachen der fröhlich Quatschenden  

vor dem Tore der unbekannten Taten  

Zieht mich aus würgenden Gedanken  

Lässt die Gänsehaut bleiben  

 

Kristina Vasilevskaja 
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Jugendliche der Schreibwerkstatt Marzahn 

beschäftigten sich mit dem Thema „Euthanasie im 

3. Reich“. Die in Führungen und Workshops an 

historischen Orten  gewonnenen Eindrücke  

gehen damit in dieser Anthologie an die 

Öffentlichkeit. Sie möchten damit einen Beitrag 

leisten wider das Vergessen, damit solche 

Verbrechen  nie wieder passieren können.  
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