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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 2 widmet sich den Vorbereitungen auf das Verhör. 

 

 

Zitat; Ben Gurion: „Ich habe der Knesset mitzuteilen, dass vor einiger Zeit israelische Sicherheitskräfte 

einen der größten Naziverbrecher aufgespürt haben: Adolf Eichmann, der zusammen mit anderen Na-

zigrößen verantwortlich ist für das, was diese die Endlösung des Judenproblems genannt haben, das 

heißt, die Vernichtung von sechs Millionen Juden. Adolf Eichmann ist bereits in Haft und wird hier in 

Kürze nach dem Gesetz aus dem Jahr 1950 zur Verfolgung von NS-Verbrechern vor Gericht gestellt 

werden.“  

Kommentar: So lautete die Pressemitteilung des israelischen Premierministers Ben Gurion am 23. Mai 

1960, die weltweit für Schlagzeilen sorgte. Er war sich dessen bewusst, wie wichtig es für sein Land 

war, einen der größten NS-Verbrecher vor Gericht stellen zu können. Die Aufarbeitung der Vergangen-

heit war entscheidend für die Entwicklung des neuen Staates. Außerdem half sie eine Wiederholung 

der Geschichte zu verhindern. 

Doch vor dem Prozess war eine präzise Vorarbeit und Beweissammlung notwendig, um eine rechts-

staatliche Verurteilung zu gewährleisten. Der Chef der Polizei von Haifa, Avraham Selinger, richtete 

eine Gruppe von Offizieren ein, die mit der Vorbereitung für den Prozess beauftragt wurde. Jedem 

Land, in dem Eichmann zum Tod jüdischer Menschen beigetragen hatte, wurde ein Offizier zugeteilt, 

der die Landessprache beherrschte. Insgesamt bestand die Einheit aus 50 Personen.  

Zitat; Avner Less: „Wir überlegten uns dann, welchen Namen der Einheit zu geben, die mit Eichmanns 

Untersuchung betraut worden ist. Ausdrücke wie Sondereinheit oder Sonderabteilung wurden fallen 

 
1 Avner Werner Less: Lüge! Alles Lüge! Aufzeichnungen des Eichmann-Verhörers, rekonstruiert von Bettina 
Stangneth, Arche-Verlag, Hamburg/Zürich 2012. 
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gelassen, da alle derartigen Bezeichnungen, wie Selinger richtig sagte, zu sehr nach Naziherrschaft 

schmeckte. Büro06.“  

 

Kommentar: Diese Worte stammen aus den Notizen von Avner Werner Less, der Eichmann bald ge-

genübersitzen und ihn 275 Stunden lang verhören sollte. Doch wer war dieser Mann überhaupt und 

wie kam es dazu, dass er die schwierige Aufgabe auf sich nahm, dem verantwortlichen Organisator des 

Holocausts Aussagen über seine Verbrechen zu entlocken?  

Avner Werner Less lebte mit seiner Frau Vera Less in Israel und war Vater von zwei Kindern: Alon und 

Dorit. Geboren und aufgewachsen war er aber in Berlin in einer jüdischen Familie. Nach der Macht-

übernahme der Nationalsozialisten schickte ihn sein Vater nach Paris, um den jungen Werner vor der 

Verfolgung durch das NS-Regime zu bewahren.  

Zitat; Avner Less: „Wie viele Tage musste ich hungern, ohne einen Sous in der Tasche. Einige Male 

wurde ich vor Hunger ohnmächtig. Und ich suchte mir Arbeit, natürlich illegal. Ich schleppte nachts 

Säcke in den Hallen. Wenn die Polizei kam, musste ich schnell fliehen, denn bei illegaler Arbeit ertappt 

zu werden, bedeutete für einen Flüchtling, sein Aufenthaltsrecht zu verlieren, bedeutete Zwangsab-

schiebung nach Deutschland. Es war ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, nie Ruhe, nie genug zu essen, 

immer Furcht. […] Als ich meine Frau kennenlernte, besaß ich buchstäblich nur, was ich auf dem Leib 

trug. Am 5. September 1938 wanderten wir über die Hachaluz-Bewegung nach Israel ein. Ich arbeitete 

als ungelernter Arbeiter in Orangenhainen in Hadera. Eine rückenbrechende Tätigkeit unter schweren 

klimatischen Bedingungen. Der Verdienst war mehr als gering. Wir wohnten in einem kleinen Zimmer 

ohne Wasser, ohne Elektrizität, ohne Toilette oder sonstige hygienische Anlage.“  

Kommentar: Nach Jahren in Frankreich, mit dem ständigen Risiko einer Abschiebung nach Deutsch-

land, sowie harter und gefährlicher Arbeit in Israel verbesserten sich 1941 endlich die Lebensbedin-

gungen des Ehepaares Less, als Avner einen Job als Polizist und Preiskontrolleur in Haifa bekam. Nach 

der Gründung Israels 1948 trat er in den israelischen Staatsdienst ein und war zunächst als Leiter der 

Import-Export-Sektion im Handels- und Industrieministerium tätig, dann als Vizedirektor der Rechts-

abteilung für die Preiskontrolle im Distrikt Haifa. Ab 1951 war Less Polizeioffizier in der Abteilung Wirt-

schaftsverbrechen, von 1954 bis 1968 zeitweilig tätig im Auslandsdienst als Attaché und Konsul in New 

York und Paris. Am 23. Mai 1960 erfuhr Less, dass Eichmann in Israel in Haft saß. Am 24./ 25. Mai 1960 

wurde er von Avraham Selinger in dessen Büro gerufen. Ebenfalls anwesend war Ephraim Hofstädter, 

der damals als einer der besten Untersuchungsbeamten der Polizei galt. Selinger eröffnete das Ge-

spräch folgendermaßen:  

Zitat; Avraham Selinger: „Less, ich bin dabei, eine Gruppe von Offizieren zusammenzustellen, die mit 

der Vorbereitung für den Prozess gegen Eichmann beauftragt sein wird. [...] und Sie, Less, werden das 

persönliche Verhör Eichmanns übernehmen.“  

Kommentar: Eine derartige Verantwortung wird wohl nur den wenigsten Menschen zuteil. Doch wie 

soll man reagieren, wenn einem die Aufgabe übertragen wird, dafür zu sorgen, einem der größten 

Kriegsverbrecher der Geschichte seine gerechte Strafe zu erteilen? Was war es, das den Polizeichef 

dazu bewog, gerade Less, den Kriegsflüchtling und gelehrten Damenfriseur, in diese Rolle zu berufen? 

Nicht zuletzt war es wohl sein außergewöhnliches Auftreten. Less soll eine sehr besondere Wirkung 

auf seine Mitmenschen gehabt haben, wie sein Sohn Alon Less erzählte:  

Zitat; Alon Less: „Es war für mich als Kind unmöglich, ihm etwas zu verschweigen. Er schaute mich nur 

an, und ich hatte das Gefühl, er weiß alles, und ich sollte es lieber gleich erzählen. Diese Wirkung hatte 

er bei vielen Menschen, auch den Erwachsenen.“  
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Kommentar: Anderen Personen erging es ähnlich. Dieter Wechtenbruch, ein Freund der Familie Less, 

erinnert sich:  

 

 

Zitat; Dieter Wechtenbruch: „Nach einem Faschingsfest, zu dem uns Avner begleitet hatte, stellte sich 

heraus, dass drei junge Frauen, mit denen wir seit Jahren befreundet waren und die Avner zum ersten 

Mal sahen, unabhängig voneinander bei ihm eine Art Lebensbeichte ablegten, ohne dass er sie etwa 

dazu aufgefordert hätte. Er war halt ein ganz außerordentlicher Zuhörer.“  

Kommentar: Würde es gerade diese Eigenschaft sein, die Eichmann gestehen ließ? Zunächst sah es 

nicht danach aus, denn das Büro 06 konnte auf Less‘ Unterstützung anfangs noch gar nicht zählen.  

Zitat; Avner Less: „Ich antwortete ihm: dass ich meinerseits darauf gar nicht erpicht wäre, denn: die 

ganze Sache sei so grausig und würde sowieso keinen der Millionen Ermordeten ins Leben zurückru-

fen.“  

Kommentar: Less redete selten über seine Vergangenheit. Er versuchte, die schrecklichen Erlebnisse 

aus Nazideutschland zu vergessen, um nicht mehr mit der Trauer alter Zeiten leben zu müssen. Die 

Konfrontation mit der Aufgabe, Eichmann zu verhören, war einer jener Momente, in denen ihn die 

Vergangenheit einholte, und er sollte lernen, wie wichtig es eigentlich war, sie aufzuarbeiten. Doch es 

gab Wunden, die er nicht aufreißen wollte. Werner Less – den Namen Avner nahm er erst in Israel an 

– wurde im Dezember 1916 als jüngstes Kind von Julius und Helene Less in Berlin geboren. Er hatte 

auch einen älteren Bruder Karl Heinz. Bis zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten lebte die 

Familie friedlich in Deutschland...  

Zitat; Avner Less: „Möglicherweise sind die Erlebnisse, die ich […] vor […] meiner Auswanderung hatte, 

bisher nicht ausführlich genug dargestellt. Mit Rücksicht darauf gebe ich hiermit nochmals eine zusam-

menhängende Darstellung dieser Erlebnisse wieder, … um genauer die Verfolgungen zu schildern, de-

nen ich im besonderen, und meine Familie im allgemeinen damals, zwischen dem Tage der Machter-

greifung der N.S.D.A.P. und dem Tage meiner Abreise nach Frankreich Anfang September 1933, aus-

gesetzt war. Gegenüber von unserer Wohnung in der Düsseldorferstrasse hatte ein SA-Trupp sein 

Hauptquartier in einer Wirtschaft. Den Herren der SA war es ein besonderes Gaudium, mich bei jeder 

Gelegenheit anzupöbeln, anzurempeln, zu bedrohen und mit den wüstesten Schimpfworten zu belei-

digen, Ausdrücke wie „Judenschwein“, „Drecksau“ usw. waren noch die mildesten Schimpfworte. Es 

wurde für mich zu einem ständigen Spiessrutenlauf, der kein Ende zu nehmen schien; ja, es wurde zu 

einem wahren Alpdruck, der da auf mir lastete. Oft wagte ich nicht, das Haus zu verlassen, denn sie 

lauerten mir auf. Oft wagte ich nur, mich nach Dunkelheit ins Haus zu stehlen. Ich war damals grade 

sechzehn Jahre alt. Und dann kamen die Hausdurchsuchungen der Gestapo. Im ganzen waren es drei 

oder vier, eine schlimmer als die andere. Ich erinnere mich noch wie heute, dass am Tage, an dem 

meine Mutter auf der Bahre ins Krankenhaus gefahren wurde – sie musste an Krebs operiert werden, 

starb knapp einen Monat danach im Mai 1933 –, die Gestapo am Nachmittag in Begleitung einiger, mit 

Karabinern bewaffneter SA-Männer in unsere Wohnung eindrangen und eine Durchsuchung vornah-

men. Wir wurden beschuldigt, am Vormittag einen grossen Kasten mit aufhetzerischer Lektüre und 

Broschüren herausgetragen zu haben; auch wurde mein Vater beschuldigt, staatsfeindlichen Elemen-

ten Unterschlupf zu gewähren. Ich musste zusehen, wie mein Vater vor meinen Augen von einem SA-

Mann mit dem Kolben gegen die Wand geschlagen wurde. Ich fürchtete damals für meines Vaters und 

unser aller Leben. Dieses furchtbare Schauspiel wiederholte sich noch einige Male. Wir mussten uns 

an die Wand stellen, und man durchsuchte uns nach Waffen. An dem Tag, an dem wir meine Mutter 

beerdigten, kamen sie wieder zur Hausdurchsuchung. Jedesmal fürchtete ich, dass sie meinen Vater, 
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meinen Bruder oder mich mitnehmen würden. Jedesmal musste sich mein Vater danach bei der Ge-

stapo melden. Die Ängste, die auszustehen waren, sind schwer zu beschreiben, denn nur Jemand, der 

sie erlebt hat, kann das verstehen. Ich lernte auf diese Weise zu verstehen, was „Verhör“ und „Schutz-

haft“ bedeuteten. Die letzte Hausdurchsuchung wurde von der SA schon alleine vorgenommen. Sie 

erschienen um 5 Uhr früh, bis an die Zähne bewaffnet, zehn Mann hoch. Sie rissen uns aus den Betten 

und durchwühlten die ganze Wohnung. Sie suchten noch immer Fremde, zumindest war das der Vor-

wand, der es der SA erlaubte, uns zu terrorisieren. Ich musste sie auf den Boden führen, ihnen die 

Kellerkammer aufschliessen. Dabei sprachen sie untereinander die ganze Zeit, was sie mit mir, dem 

„Judenschwein“, alles machen würden. Ich hatte furchtbare Angst, fühlte mich so hilflos, der Willkür 

dieser Menschen ausgesetzt und ausgeliefert. Werde ich jeden Abend im Juni 1933 vergessen, wo ich 

in der Nähe unserer Wohnung von sechs SA-Männern furchtbar zusammengeschlagen wurde? Ich 

konnte mich nicht einmal beschweren, denn ich war ja für sie Freiwild. Tagelang konnte ich das Zittern 

nicht stoppen, wie oft verfolgte mich das Erlebnis in meinen Träumen, selbst Jahre danach, als ich 

schon nicht mehr um mein nacktes Leben zu fürchten hatte. Aber die Erinnerung blieb.“  

Kommentar: Avner Less floh schon bald alleine nach Paris, sein Vater und sein Bruder blieben in Berlin 

- und dadurch den Nazis ausgesetzt.  

Zitat; Avner Less: „Die […] ständige Sorge um das Schicksal meines Vaters, der […] von der Gestapo in 

Berlin einem Verhör unterworfen wurde (am 17. Oktober 1939) und einige Tage darauf einen Schlag-

anfall erlitt, der mir gegen Ende 1942 zu letzten Male über das Rote Kreuz schrieb, dass er bald auch 

„verreisen“ müsste – eine Reise, von der Jeder wusste, dass es kein Zurück gibt –, […] das waren für 

mich, gepaart mit den Erlebnissen der vorhergehenden Jahre, denen ich ausgesetzt war, grausige Er-

lebnisse, die ich lieber vergessen hätte, als nun gezwungen zu sein, sie wieder durchzuleben und hier 

zu Papier zu bringen.“  

Kommentar: Less wollte nicht daran denken, dass die deutschen Mitbürger, Nachbarn, Freunde, all 

das hatten geschehen lassen, möglicherweise sogar mitverantwortlich waren. Es erschien ihm undenk-

bar, dass so etwas in seiner geliebten Heimat geschehen konnte. 

Zitat; Avner Less: „Mir graute vor den Enthüllungen und den Spuren, denen wir nachzugehen haben 

werden, um die Wahrheit zu erforschen – eins der erschütterndsten Kapiteln in der unmenschlichen 

Geschichte der Menschheit.“  

Kommentar: Umso bewundernswerter ist es, dass Less sich dennoch dazu entschied, seine Angst vor 

dem Wiederaufflammen seiner Vergangenheit zu überwinden. Warum war er nun doch dazu bereit, 

das Verhör zu übernehmen? Alon Less erzählte:  

Zitat; Alon Less: „Mein Vater wollte das Verhör gar nicht machen. Er hatte Angst davor. Meine Mutter 

hat gesagt: Wir sind das unseren Eltern schuldig. Und dann hat er es akzeptiert. Er hatte ihr Einver-

ständnis dabei. Und meine Mutter hat ihn unterstützt.“  

Kommentar: So wurde Less Teil des Teams für die Ermittlungen gegen Eichmann, Teil von Büro 06. 275 

Stunden hat Avner Less mit dem Mann, der maßgeblich für das Schicksal seiner Familie verantwortlich 

ist, in einem Raum verbracht und dabei 3564 Protokollseiten zu Papier gebracht. Natürlich war es da-

mit nicht getan. Den Verhören gingen gewaltige Vorarbeiten voraus, um Eichmann für alle seine Ver-

brechen verurteilen zu können.  

Zitat; Avner Less: „Keiner von uns, die mit dieser monumentalen Untersuchung beauftragt waren, hat-

ten genaue Kenntnisse über den Holocaust und den mörderischen Leidensweg des europäischen Ju-

dentums. Wir stürzten uns wie Verhungerte auf die vielen Fachbücher, die General Selinger unermüd-

lich heranschleppte. Wir wühlten uns durch die 42 Bände des Nürnberger Hauptprozesses und die 
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vielen tausenden von Seiten der weiteren Nürnberger Nebenprozesse. Unser großes Dokumentations-

zentrum in Jerusalem öffnete uns seine Archive, und seine Forscher standen uns mit Rat und Tat zur 

Seite […]. Wir saßen Tag und Nacht und lasen, lasen, lasen. keiner von uns schlief damals mehr als 3-4 

Stunden. Dann ging es weiter. Jeder berichtete den anderen über das was er gelesen hatte. Wir waren 

übermüdet, wir wurden nervös, es war qualvoll, es war eine grandiose Zeit. Wir lernten und begriffen, 

wir sahen die Zusammenhänge, erkannten die Geschehnisse. Und wenn wir nicht mehr weiterkonnten, 

ging es von neuem los. […] 

Aus aller Herren Länder, an die sich das Büro 06 gewandt hatte, trafen Berge von Dokumenten ein, 

sowohl von offiziellen Stellen aus Ost und West, als auch von privaten Organisationen und Personen. 

[…] 

Neben der Durchsicht all dieser Dokumente Mikrofilme usw. mussten sich die Sachbearbeiter auch mit 

der Einvernahme von Zeugen befassen. Langsam, aber sicher, Tag für Tag und Stunde für Stunde wurde 

das Beweismaterial zusammengetragen und der wachsenden Strafakte beigefügt. […] 

Wir gaben alle unser Bestes.“ 

 

 

Hören Sie in Folge 3, mit welchen Methoden Less Eichmann verhörte und welche Beziehung sich zwi-

schen den beiden herausbildete.  


