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60 Jahre Eichmann-Prozess – Ein Jahrestag, der zum Nachdenken anregt über das dunkelste Kapitel 

der deutschen Geschichte. In unserer Podcast-Reihe „Eichmann im Verhör – Der Blick des Avner Wer-

ner Less“ tun wir das. 

Wir, das ist die Klasse 10b des Otto-von-Taube-Gymnasiums Gauting. Anhand der von Bettina Stang-

neth gesammelten Aufzeichnungen „Lüge! alles Lüge!“1 haben wir uns ein Bild von Avner Werner Less 

gemacht. Er war der Mann, der nicht einfach Opfer sein wollte, sondern als Verhörer des maßgeblichen 

Organisators der Judenverfolgung mitbewies, dass in Israel ein Kriegsverbrecher-Prozess von solch gro-

ßen Dimensionen nach demokratisch-rechtsstaatlichen Maßstäben möglich war. 

Folge 1 widmet sich dem NS-Verbrecher Adolf Eichmann. 

 

 

Zitat; Less: „Gibt es ein Signal […] [für] eine[n] Schreibtischmörder […]? Ziehe einem General seine 

Uniform aus und vor Dir steht plötzlich ein völlig harmlos aussehender Durchschnittsbürger.“  

Kommentar: Dieses Zitat stammt aus den Notizen von Avner Werner Less. Es beschreibt den natio-

nalsozialistischen Kriegsverbrecher Adolf Eichmann, den Less von 1960 bis 1961 in Israel verhörte.   

Eichmann trug maßgeblich zur Organisation des Holocausts bei. Er stand jahrelang aufgrund von un-

menschlichen Verbrechen auf den Fahndungslisten der Alliierten und zog den Hass ganzer Länder auf 

sich.  
Doch wer war dieser – wie Less ihn nannte – „harmlos aussehende Durchschnittsbürger“ genau?   

Adolf Eichmann wurde am 19. März 1906 als erstes Kind des Buchhalters Adolf Karl Eichmann und 

dessen Frau Maria in Solingen im Rheinland geboren. Er erhielt eine strenge Erziehung durch seinen 

Vater und soll dadurch bereits in seiner Jugend autoritären Personen gegenüber sehr gehorsam gewe-

sen sein.   

Eichmann selbst erinnert sich dazu in seinen Memoiren, die er in israelischer Gefangenschaft verfasst 

hatte, wie folgt:    

 
1 Avner Werner Less: Lüge! Alles Lüge! Aufzeichnungen des Eichmann-Verhörers, rekonstruiert von Bettina 

Stangneth, Arche-Verlag, Hamburg/Zürich 2012. 
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Zitat; Eichmann: „Ich erkannte meinen Vater als absolute Autorität an, ebenso meine […] Mutter, ich 

erkannte meine Lehrer und beruflichen Vorgesetzten als Autorität an und ebenso später meine mili-

tärischen und dienstlichen Vorgesetzten.   

Es wäre denkbar gewesen, dass das berühmte Kamel durch das Nadelöhr geht, aber undenkbar wäre 

es gewesen, dass ich nicht mir gegebenen Befehlen gehorcht hätte.“   

Kommentar: Dieses Argument brachte er auch im Prozess gegen ihn immer wieder hervor, um nicht 

als verantwortlich für den Holocaust zu erscheinen. 

Als Eichmann 8 Jahre alt war, zog er mit seiner Familie nach Österreich, in die Stadt Linz, wo er die 

Realschule besuchte, auf der auch Adolf Hitler gewesen sein soll. Doch weder dort noch an der „höhe-

ren Bundeslehranstalt für Elektrotechnik, Maschinenbau und Hochbau“, in der er bis 1923 unterrichtet 

wurde, machte er einen Abschluss.    

In seiner Jugend wurde Eichmann außerdem des Öfteren aufgrund seines Aussehens als Jude bezeich-

net. Auch sein Verhörer Less vermutete:   

Zitat; Less: „Aus der Ahnentafel geht hervor, dass seine Großmutter mütterlicherseits Johanna Schif-

ferling geb. Gross hieß. Eichmann hätte […] den Ariernachweis der Eltern und Vorfahren mütterli-

cherseits erbringen können. Die Tatsache, dass er dies nicht tat […] lässt berechtigterweise vermuten, 

dass seine Großmutter Johanna geb. Gross jüdischer Abstammung war!“  

Kommentar: Inwieweit diese Spekulationen stimmen oder vielleicht sogar Eichmanns Hass auf Juden 

verstärkt haben, lässt sich nicht sagen.    

Fest steht jedoch, dass Eichmann, nachdem er einige Jahre als Bergarbeiter tätig war, 1927 der „Front-

kämpfervereinigung Deutsch-Österreichs“ beitrat. Dieser von der politischen Rechten gegründete 

Wehrverband ähnelte hinsichtlich seiner Ideologie bereits stark dem NS-Regime.    

Am 1. April 1932 wurde Eichmann schließlich mit der Parteinummer 889 895 Mitglied in der österrei-

chischen NSDAP. Seine Aufnahme in die Schutzstaffel (SS) erfolgte 7 Monate später. Als diese NS-Or-

ganisationen im Juni 1933 von der österreichischen Regierung verboten wurden, siedelte er nach Bay-

ern über, wo er sich einer 14-monatigen militärischen und ideologischen Ausbildung unterzog und 

schließlich 1934 in den Sicherheitsdienst (SD) aufgenommen wurde. Daraufhin zog er nach Berlin und 

arbeitete in der SD-Abteilung II 111, die für den Aufbau der Freimaurerkartei zuständig war.   

Zitat; Eichmann: „Bloß um aus der Freimaurerabteilung fortzukommen, stimmte ich zu, mich in die 

Judenabteilung überführen zu lassen.“   

Kommentar: So kommentierte Adolf Eichmann während seiner Verhöre seine Versetzung 1935 in das 

Referat II 112, das das Thema „Judentum“ behandelte.   

Dort beschäftigte er sich mit der Frage, wie die Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung be-

schleunigt werden könnte und erlangte dabei auch oberflächliche Hebräisch- und Jiddischkenntnisse.   

Less überraschte das nicht:   

Zitat; Less: „Es ist […] nicht verwunderlich, dass Eichmann bis zum Jahre 1938 zum ausgesprochenen 

Fachmann in der Judenfrage werden sollte. Er sah hier seine große Chance, durch volle Beherrschung 

der Materie Karriere zu machen.“   
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Kommentar: Less äußerte immer wieder die Vermutung, dass Eichmann so gefährlich wurde, weil er 

den inneren Drang verspürte, eine bedeutende Persönlichkeit zu werden.    

Und gefährlich wurde er auf jeden Fall:    

Nachdem er 1936 Vera Liebl geheiratet hatte, wurde er nach dem Anschluss Österreichs an Deutsch-

land im März 1938 in die Wiener SD-Dienstelle berufen. Er baute dort die „Zentralstelle für jüdische 

Auswanderung“ auf. Diese sorgte zunächst auch „nur“ für die erzwungene Auswanderung der jüdi-

schen Bevölkerung. Später organisierte sie die Deportationen.    

Die „Reichszentrale für jüdische Auswanderung“, die im Juni 1939 eingerichtet wurde, unterlag schon 

im Oktober Eichmanns Leitung. Dort war er mit der Planung zur Zwangsumsiedlung der Juden beschäf-

tigt.   

Im selben Jahr erhielt er das Referat zur „Auswanderung und Räumung“ in Berlin, durch das er die 

Deportation mehrerer Millionen Juden in Ghettos und Konzentrationslager organisierte.  

Trotzdem behauptete Eichmann später während der Verhöre immer wieder:  

Zitat; Eichmann: „Ich hatte überhaupt keine Vollmachten.“ 

Kommentar:  1941 stieg er zum SS-Obersturmbannführer auf und nahm am 20. Januar 1942 an der 

Wannsee-Konferenz teil, bei der er das Protokoll führte. Dort wurde der organisierte Massenmord 

an den Juden beschlossen. Eichmanns Aufgabe wurde es, die Deportationen der Juden zu koordinie-

ren. Sie wurden in Ghettos und Konzentrationslager gebracht, wo sie unabhängig von Geschlecht 

oder Alter Zwangsarbeit leisten mussten und auf grausamste Weise ermordet wurden. Um sich ein 

Bild von der Umsetzung seiner Beschlüsse zu machen, besuchte Eichmann 1941 zum ersten Mal ver-

schiedene Konzentrationslager, unter anderem das KZ Auschwitz. 

Nach Kriegsende geriet Adolf Eichmann in US-Gefangenschaft. Im Februar 1946 gelang ihm jedoch die 

Flucht aus der amerikanischen Internierungshaft. Darauf lebte er bis 1950 unter dem Namen Otto 

Henninger in der Lüneburger Heide, wo er als Holzfäller beschäftigt war.   

Mit Hilfe von katholischen Geistlichen schaffte er es später über Italien nach Argentinien. Er selbst 

nannte sich Riccardo Klement. Seine Söhne, die er kurz darauf zusammen mit seiner Frau nachholte, 

schrieb er jedoch unter dem Namen Eichmann in einer Deutschen Schule ein.   

1960 schickte der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer einen Brief an Israel, in dem er seine Ver-

mutung über die wahre Identität und den Aufenthaltsort Eichmanns äußerte.    

Daraufhin flog ein Agent des israelischen Geheimdienstes Mossad nach Argentinien. Doch nach einem 

Blick auf Eichmanns schäbiges Haus kam dieser zu dem Schluss, dass das niemals der Aufenthaltsort 

eines gesuchten NS-Verbrechers sein könne.   

Deshalb begannen die Vorbereitungen für seine Festnahme erst, als Eichmann am 19. März 1960 fo-

tografiert wurde. Nach wochenlanger Planung wurde Eichmann schließlich am 11. Mai von israelischen 

Agenten entführt. Sie identifizierten Eichmann anhand von zwei Narben. Da kein Auslieferungsabkom-

men mit Argentinien bestand, mussten sich die israelischen Beamten als Mitglieder der Fluggesell-

schaft El Al tarnen und schmuggelten so ihren Gefangenen mit einem Flugzeug illegaler Weise nach 

Israel.    

Bei ihrem Eintreffen in Israel am 21. Mai meldete Mossad-Chef Isser Harel dem israelischen Minister-

präsidenten David Ben Gurion: 
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Zitat; Isser Harel: „Das Monster trägt Handschellen.“  

Kommentar: Etwa ein Dreivierteljahr später, am 21. Februar 1961, erhob Generalstaatsanwalt 

Gideon Hausner Anklage gegen Eichmann.  

Die Anklage umfasste 15 Anklagepunkte, die sich in vier Kategorien unterteilen lassen.   

Anklage-Verleser:    

Verbrechen gegen das jüdische Volk   

Anklagepunkt 1: Verursachung des Todes von Millionen von Juden durch Vernichtungslager, Einsatz-

gruppen, Arbeitslager, Konzentrierung und Massendeportation. 

Kommentar: Eichmanns Einstellung hierzu kann man am besten an folgender saloppen Aussage erken-

nen: 

Zitat; Eichmann: „Ja, da müssen ja irgendwie um die sechs Millionen Juden getötet worden sein, so 

dachte ich in meinem Sinn.“ 

Anklage-Verleser: 

Anklagepunkt 2: Schaffung von Lebensbedingungen für Millionen von Juden, durch die diese physisch 

vernichtet werden sollten.   

Anklagepunkt 3: Verursachung schwerer körperlicher und seelischer Schäden für Millionen von Juden 

in Europa.   

Anklagepunkt 4: Vorbereitung von Maßnahmen für die Sterilisation der Juden, um Geburten von Juden 

zu verhindern.   

Kommentar: Trotz der zahlreichen Beweise, die gegen Eichmann in Bezug auf diese ersten Anklage-

punkte standen, versuchte dieser stets jegliche Schuld von sich zu weisen und sich auf das Ausführen 

von Befehlen zu berufen. 

Zitat; Eichmann: „Planendes, Grundsätzliches, Entscheidendes an dem Geschehen stand mir zu kei-

nem Zeitpunkt während dieser zehn Jahre zu. Dazu war ich dienstgrad- und dienststellungsmäßig in 

einer viel zu niedrigen Position. […] Diejenigen, die planten, die entschieden, anordneten und befahlen, 

haben sich durch Selbstmord billig der Verantwortung entzogen.“ 

Anklageverleser: 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, erster Teil 

Anklagepunkt 5: Verursachung der Ermordung, Vernichtung, Versklavung und Deportation der jüdi-

schen Bevölkerung.   

Anklagepunkt 6: Verfolgung von Juden aus nationalen, rassischen, religiösen und politischen Motiven.   
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Anklagepunkt 7: Durchführung der Ausplünderung von Juden durch unmenschliche Maßnahmen, ein-

schließlich Raub, Zwang, Terror und Quälerei. 

 

Kommentar: Eichmann beschwerte sich hier sogar über Juden, die versuchten ihr Vermögen vor den 

Deutschen in Sicherheit zu bringen. 

Zitat; Eichmann: „Die Juden hätten wieder viele Winkelzüge versucht. Wirklich, diese Juden, selbst 

wenn es in den Tod geht, versuchen sie noch schnell die Herrenrasse zu betrügen, die sie doch zum 

ausersehenen Volk auserkoren hat.“ 

Kommentar: „Winkelzüge“ ist hier der zynische Ausdruck Eichmanns dafür, dass die verzweifelten Ju-

den ihr eigenes Geld vor den Mördern in Sicherheit bringen wollten. 

Anklage-Verleser: 

Kriegsverbrechen: 

Anklagepunkt 8: Misshandlung, Deportation und Ermordung von Juden.  

Zitat; Eichmann: „Es zeigt auch hier wieder ganz klar und deutlich, dass andere Stellen hier ebenfalls 

ermunterten, nur ja schleunigst die Sache zu erledigen.“ 

Kommentar: „Sache“ ist ein weiterer arrogant-zynisch verwendeter Begriff für ein schreckliches Ver-

brechen. Es ist Eichmanns Wort für die Deportation und Vergasung von ungarischen Juden. 

Anklage-Verleser: 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zweiter Teil 

Anklagepunkt 9: Deportation einer halben Million Angehöriger der polnischen Zivilbevölkerung von 

ihren Wohnorten mit der Absicht, an ihrer Stelle deutsche Familien anzusiedeln. 

 

Anklagepunkt 10: Deportation von 14 000 Angehörigen der slowenischen Zivilbevölkerung von ihren 

Wohnorten, um an ihrer Stelle Deutsche anzusiedeln.  

Anklagepunkt 11: Deportation von Zehntausenden Sinti und Roma, sowie ihre Zusammentreibung, 

Transportierung und Ermordung in den Vernichtungslagern.  

 

Anklagepunkt 12: Deportation von ungefähr 100 Kindern aus der Zivilbevölkerung des Dorfes Lidice in 

der Tschechoslowakei und ihr Transport nach Polen zum Zwecke der Vernichtung. 

 

Kommentar: Trotz aller Vorwürfe und vor allem erdrückender Beweise gegen ihn, redete Eichmann 

sich schon in den Verhören immer wieder auf dreiste Weise heraus. 

 

Zitat; Eichmann: „Das habe ich gesagt, Herr Hauptmann? Das ist mir gar nicht erinnerlich. Aber wie 

dem auch sei, ich habe damit nichts zu tun gehabt.“ 
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Anklage-Verleser: 

Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation 

Anklagepunkt 13: Mitgliedschaft in der SS.   

Anklagepunkt 14: Mitgliedschaft im Sicherheitsdienst SD  des Reichsführers SS.  

Anklagepunkt 15: Mitgliedschaft in der Gestapo.   

Zitat; Eichmann: „Ich werde, wenn es sein muss, lachend in die Grube springen, denn das Bewusstsein, 

fünf Millionen Juden auf dem Gewissen zu haben, verleiht mir ein Gefühl großer Zufriedenheit.“  

Kommentar: Diese Erklärung Eichmanns zeigt am deutlichsten, wie skrupellos er war. Ein Mensch, 

der sich nicht nur über den Mord an Millionen Menschen lustig machen konnte...  nein… vor allem 

jemand, der den Mord an Millionen Menschen voller Eifer geplant hatte. 

Es war eine Aussage, die er zum Kriegsende hin getätigt hatte. Während der Verhöre durch Less und 

vor Gericht war Eichmann im Gegensatz dazu stets darum bemüht jegliche Schuld von sich zu weisen.  

Doch wie urteilte Less schließlich über die Verantwortlichkeit Eichmanns für den Holocaust? 

Zitat; Less: „War Eichmann „allmächtig“? 

Er hatte nicht die Macht eines Hitlers oder Himmlers. Er war keiner der Mächtigsten. Er konnte keine 

Juden zur Exekution schicken, denn Hinrichtungen konnte nur Himmler aussprechen. Allein Eichmann 

durfte, als einziger neben Gruppenführer und Chef der Gestapo Müller, Hinrichtungsbefehle weiterlei-

ten, die dann durchgeführt werden mussten, ein Privileg, das auf seine wichtige Rolle in der Vernich-

tung hindeutet. Aber die Frage ist nicht in der richtigen Form gestellt, denn das Problem ist viel kom-

plexer. Es waren die von Eichmann und seiner Abteilung ausgearbeiteten Richtlinien, die es ermöglich-

ten, die einzigen Völkeraustausche im Osten vorzunehmen, die zur Ghettoisierung der Juden an wich-

tigen Verkehrsknotenpunkten führten, die nach völliger Ausnutzung der Ghettojuden, zu Marionetten 

und Sklaven degradiert, die Überreste dank seiner Organisation in die Gaskammern der Vernichtungs-

lager lieferte, der gnadenlos mit Verbissenheit und Begeisterung die Juden in ganz Europa jagen liess, 

[es war Eichmann] der veranlasste, dass in gründlicher Form durch grausige Dezeption [!] den Juden 

ihr ganzes Vermögen beschlagnahmt wurde, der veranlasste, dass auch die Deportierten, um jeglichen 

Widerstand zu brechen, darauf hofften, in ein Arbeitslager zu kommen, da man sie Arbeitskleidung, 

Proviant, etwas Geld mitnehmen liess – was ihnen am Bestimmungsort, dem Vernichtungslager, 

prompt abgenommen wurde, dessen Abteilung für die Einlieferung verantwortlich zeichnete, der da-

für sorgte, dass auf den KL-Einlieferungsscheinen der Juden die gefürchteten Buchstaben „SB“ stehen, 

SB gleich „Sonderbehandlung“, Sonderbehandlung gleich Vergasung.  

Ein Eichmann, der mit Staatsmännern verhandelte, mit den höchsten Chargen des NS-Staates verhan-

delte, um sich aller Juden zu bemächtigen, um diese Juden der „Endlösung“ zuzuführen. Wenn das 

alles auf eine Seite der Waage gelegt wird, dürfte das Zünglein dieser Waage die Frage, ob Eichmann 

allmächtig war, bejahen.“ 
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Hören Sie in Folge 2, welche Vorbereitungen für das Verhör getroffen worden sind.   


