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Maier-Leibnitz und faltraud Wollen."
Buck vor. Die beiden Esslin- Bernd Weißenborn,
gerinnen wurden 1941 getötet. Dekan

Waltraud Buck war erst

ft sind es einzelne FälIe fernab gro-
ßer Opferzahlen, welche die Men-
schenverachtung im Dritten Reich

verdeutlichen. In ihrem neuen Buch,,Ess-
lingen am Neckar im System von Zwangs-
sterilisation und Euthanasie" greift die
Kulturwissenschaftlerin Gudrun Silber-
zahn-Jandt einige dieser Schicksale auf.
Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Na-
tionalsozialismus am vergangenen Diens-
tag, dem 70. Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz, wurde
das neue Buch.im Rahmen einer Gedenk-
feier im evangelischen Gemeindehaus am
Blarerplatz der Offentlichkeit vorgestellt.

Die Forscherin untersucht in ihrem
Werk die verschiedenen Umsetzungsebe-
nen der nationalsozialistischen Bevölke-
rungspolitik in Esslingen. Sie bezieht darin

zwei Jahre alt, als ihrem Leben ein Ende ge-
setzt wurde. Seit seiner Geburt litt das Kind
an unterschiedlichel gesundheitlichen Ge-
brechen. Es wurde schließlich vom Amts-
arzt Fritz Förstner zusammen mit zwölf
weiteren Kindern dem Gesundheitsamts-
bezirk Esslingen gemeldet. Ein Todesurteil,
wie sich herausstellte. Der Hintergrundwar
eine Anordnung alle schwerkranken und
als behindert geltenden Kinder dem
,,Reichsausschuss zur wissenschaftlichen
Erfassung erb- und anlagebedingter schwe-
rer Leiden" zu melden. Waltraud wurde in
einer Klinik in Wiesloch südlich von Hei-
delbergvermutlich mit einer Überdosis Be-
ruhigungsmittel getötet.

Das Schicksal des Kindes hat die Familie
schwer belastet, wie Waltrauds jüngere
Schwester, Renate Baumgartner, berichte-
te. Fiir ihre Mutter sei das Schicksal Wal-
trauds kaum zu ertragen gewesen. ,,Sie

muss etwas geahnt haben", sagt sie über die
Zeit, als Waltraud in die Klinik nach Wies-
loch gebrachtwurde.

Die 1916 geborene Magdalene Maier-
Leibnitz litt als Jugendliche an einer psy-
chischen Krankheit, die Diagnose Schizo-
phrenie stand im Raum. Nach verschiede-
nen Klinikaufenthalten wurde sie in die
Privatklinik Kennenburg verlegf,, später in
der Gaskammer in Hadamar ermordet.

Am Abend der Buchvorstellung berich-
tete Magdalenes Nichte, Dorothee Till-
mann. wie das Schicksal ihrer Tante inner-
halb der Familie verarbeitet wurde. ,,Meine
Großeltern haben in meiner Gegenwart nie
über Magdalene gesprochen", sagte sie. ,,Es
war ein Tabuthema." Vor allem in Gegen-
wart ihres Vaters sollte nicht über Magda-
lene gesprochen werden. Heute fragf sich

Dorothee Tillmann. ob ihre
Großeltern. entschieden ge-
nug versucht haben, ihre
Tochter zu retten.

Insgesamt ist die Lokalhis-
torikerin Gudrun Silberzahn-
Jandt auf96 Opfer des Eutha-
nasieprogramms in Esslingen
gestoßen. Die Dunkelziffer

liege vermutlich viel höher, glaubt sie. Das
Esslinger Krankenhaus sei eines der ersten
Krankenhäuser in Deutschland gewesen,
das Zwangssterilisationen durchführte. An
lO8 Frauen und 96 Männern wurde der
Eingriff laut Silberzahn-Jandt unter der
Regle des damaligen Esslinger Chefarztes,
Julius Wagner, vorgenommen worden.

Der Dekan des evangelischen Kirchen-
bezirks Esslingen, Bernd Weißenborn, be-
tonte während seiner Rede im Gemeinde-
haus, dass die Geschichte des Nationalso-
zialismus eine,,tonnenschwere Hypothek"
sei. Vom Euthanasieprogramm und der
Zwangssterilisation ausgehend spannte er
den Bogen zu aktuellen Diskussionen um
Sterbehilfe und Schwangerschaftsabbrü-
che. ,,Es gibt Krdfte, die auch heute selek-
tieren wollen." Die Frage sei, welche Hal-
tung man zum Leben habe. Die christliche
Botschaft lehre, jedes Leben anzunehmen.


