
 

 

 

Geschichte 9b/10b, 2021/22 

Skript zu: 

FOLGE 3 
der Podcast Serie 

„Eichmann im Verhör – Der Blick des 

Avner Werner Less“   

geschrieben von:  

Lisa Dissmann, Franziska Reschke, Paula Hallmann, 

Julian Schuler, Arik Kadow, Philipp Wallner, Jakob 

Klinger, Nicolas Schneefuß  

unter Mitwirkung von:  

Simon Basten  

geleitet von:  

Johannes Weikmann und Markus Greif   



2 
 

Sprechrollen 

- Avner Werner Less 

- Kommentar 

- Michael Goldmann-Gilead 

- Vera Less 

- Adolf Eichmann 

- Alon Less 

- Robert Servatius 

- Harry Mulisch 

 

 

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 von Avner 

Werner Less“ tun wir das. 

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

Stangneth 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 großen Dimensionen nach demokratisch-rechtsstaatlichen Maßstäben möglich war. 

Folge 3 widmet sich den Verhörmethoden von Less sowie der Beziehung, die sich zwsichen Eichmann 

und Less herausbildete. 

 

Zitat; Less: „Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass unsere Unterhaltungen sich

 lediglich auf Ihre Tätigkeit im 3ten Reich bis zum Ende des 2ten Weltkrieges und die 

Niederlage Deutschlands beziehen. Ich bitte Sie daher, sich strikt an dieses Thema zu halten 

und nicht über Ihre Nachkriegszeit zu sprechen oder zu erwähnen, auch nicht wo Sie sich 

nach dem Kriege aufhielten und dort machten. Auch im Zusammenhang mit gewissen 

Ereignissen, von denen Sie nach dem Kriege hörten, erwähnen Sie bitte keinerlei Orte oder 

Länder. Ist das klar?“  

Kommentar: Diese Worte richtete Less zu Beginn der insgesamt 275 Verhörstunden an Eichmann. 

In all diesen 275 Stunden achtete Less stets darauf, distanziert, aber auch höflich aufzutreten. 

Distanziert, um keine persönliche Beziehung zu Eichmann aufzubauen, welche ihn in seiner 

Urteilskraft beeinträchtigen könnte. Höflich, um Eichmanns Sympathie und Vertrauen zu gewinnen 

und eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Eichmann wohlfühlte und dadurch Geständnisse 

ablegte. Dabei ging er sogar so weit, dass er ihn mit „Herr“ ansprach. In Büro 06 stieß er damit auf 

Missbilligung, beispielsweise von Michael Goldmann-Gilead, der nicht verstand, wie Less einer 

Person wie Eichmann, die so vielen Menschen auf der Welt Leid zugefügt hatte, mit einem solchen 

Respekt begegnen konnte. 

 

 
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; Michael Goldmann-Gilead: „Einmal wurde ich selbst sehr böse auf Less. Ich habe das Protokoll 

gelesen, das Protokoll, wo er sagte: „Herr Eichmann möchten sie eine Zigarette rauchen?“ und das 

hat mich hochgetrieben und ich habe einen Skandal gemacht. „Du rufst in ‚Herr‘? ‚Sie‘ ist nicht 

genug? Die haben uns ‚Hund‘ gerufen, ‚Drecksäcke‘, es gab kein Wort, das sie uns nicht gerufen 

haben. Ich war ein Hund bei denen, und du sagst ihm ‚Herr‘.“ Ich hab mich auch bei Selinger beklagt. 

Da hat Selinger befohlen: „Aus! Nicht mehr „Herr“! „Eichmann“ ist genug.“ 

Kommentar:  Avraham Selinger war der General im Büro 06, er hatte damit die höchste Position in 

der Abteilung inne. Dass Less‘ Verhörmethoden selbst von ihm nicht verstanden und infolgedessen 

kritisiert wurden, erleichterte Less‘ Aufgabe mit Sicherheit nicht. Trotzdem blieb Less dabei, er hatte 

sich schließlich nicht ohne Grund für diese Vorgehensweise entschieden. Dass Less beispielsweise die 

Zigarettenration des starken Rauchers Eichmann verdoppeln ließ, rechtfertigte er folgendermaßen: 

Zitat; Less: „Ganz ehrlich gesagt war dies nicht nur eine humanitäre Geste meinerseits, sondern auch 

eine recht wohlbedachte. Aufgrund seiner Zigarettenabhängigkeit, die ich durch meine Geste lindern 

konnte, wurde ich ohne Zweifel in Eichmanns Augen zu einem ‚recht sympathischen Kerl‘.“ 

Kommentar:  Hierin lässt sich der Grund für Less‘ Vorgehensweise erkennen: Er will Vertrauen 

aufbauen, damit Eichmann sich in Sicherheit wähnt und Less Antworten gibt. Tatsächlich zeigte diese 

Strategie schon bald Wirkung. Bereits im Mai 1960 – dem Monat, in dem die Verhöre begannen – 

beschrieb Less, wie Eichmann allmählich anfing, zu gestehen.  

Zitat; Less: „Und dennoch, in gewisser Weise, vertraut er sich mir an, oft gegen sein besseres Wissen, 

denn seine Verteidigungslinie war, sich selbst als eine kleine, unbedeutende Schachfigur, eine 

winzige Schraube in der Nazivernichtungsmaschine darzustellen.“ 

Kommentar:  Eichmann nutzte seine Selbstdarstellung als unbedeutende Schachfigur, als jemand, 

der nur Befehle von oben ausführt, als Verteidigung. Das erkannte Less und konnte somit Eichmanns 

Lügen entlarven. 

Less führte für diese Lügenmethodik den Begriff „Lokische List“ ein: Ein Gegner wird mit 

Halbwahrheiten überrumpelt, um ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen.  

Sobald Less dieses Muster einmal durchschaut hatte, konnte er Eichmanns Lügenkonstrukt schnell 

und einfach durchbrechen. 

Zitat; Less: „Wie unüberzeugend der Mann lügt. Alles nur, um den Anschein aufrecht zu erhalten, er 

sei immer ein Freund der Juden gewesen. Interessant ist, dass Eichmann völlig überzeugt zu sein 

scheint, dass wenn er eine Behauptung aufstellt, mag sie noch so absurd sein, alle Welt ‚seine 

Version‘ als richtig akzeptieren wird. 

Später, wenn es dann durch Dokumente bewiesen wird, dass er die Unwahrheit sprach, geht er so 

weit, die Dokumente als unrichtig zu bezeichnen, und wenn auch das als falsch bewiesen wird, dann 

hat er sich eben geirrt – so viele Jahre vergangen…  

Es war von Anfang an klar, dass E. ein verschlagener und berechnender Lügner war. Sein „convenient" 

Gedächtnis bezeugt dies. Wenn immer er vehement „nie, nie, nie“ sagt, schlägt er die Augen nieder, 

schaut mich nicht mehr an und presst die Knie zusammen“  
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Kommentar: Den Ausdruck „convenient“ verwendet Less, weil sich Eichmann immer nur an Dinge zu 

erinnern scheint, die seine Position unterstützen oder seine Unschuld bekräftigen – also für ihn 

„convenient“, günstig sind. Less wirkte dem geschickt und erfolgreich durch unterschiedliche 

Taktiken entgegen. 

Zitat; Less: „Anfangs stellte ich ihm Fragen, die sich auf Dokumente bezogen, die ihm noch nicht 

vorgelegt waren, zu deren Inhalt er aber vorher in irgendwelcher Form in allgemeiner Weise Stellung 

genommen hatte. Wenn ich ihm dann später die Dokumente vorlegte, merkte er bald, dass seine 

früher gemachten Erklärungen im Widerspruch zu den Dokumente standen – und dann versuchte er 

sich durch inhaltliches Geschwafel irgendwie aus der Affäre zu ziehen; was dann natürlich äußerst 

banal und unüberzeugend klang. Nachdem er diese Taktik erfasst hatte, wurde er später in seinen 

Antworten vorsichtiger und versuchte dann, durch vage Angaben sich ein Schlupfloch zu lassen. 

Daraufhin änderte ich die Taktik und ich las ihm sofort aus Dokumenten vor, die ihn dann 

überrumpelten und ihn zu einer spontanen Stellungnahme zwangen. Versuchte er dann dennoch 

ausweichende Antworten zu geben, so ging ich im Moment nicht darauf ein, sondern kam erst 

später, bei einer ganz anderen Gelegenheit, plötzlich darauf zurück, mit dem Resultat, dass er dann 

nicht umhin konnte, in diesem oder jenen Punkt die Wahrheit zuzugeben, oder sagen wir, der 

Wahrheit näher zu kommen“ 

Kommentar: Less Vorteil lag vor allem in seiner Ruhe und seiner Reflexion. Durch ausgeklügeltes 

Vorgehen, beispielsweise mit einer ganz bestimmten Wortwahl, schaffte es Less, Eichmanns 

Vertrauen zu gewinnen. Gleichzeitig musste Less jedoch seine Verachtung gegenüber Eichmann, der 

in den Tod seines Vaters involviert war, zügeln und Eichmanns Strategie im Verhör herausfinden und 

diese umgehen, um Geständnisse aus ihm hervorzulocken.  

Zu Beginn der Verhöre empfand Less in seiner freundlichen Rolle sogar so etwas wie Mitgefühl, als 

Eichmann von seiner Kindheit erzählte. 

Zitat; Less: „Alles, was er mir hier so erzählt, hört sich so unschuldig an. Immer wieder finde ich es 

erstaunlich, an was für eine Fülle von Einzelheiten er sich erinnert. Ich beobachte ihn, während der 

ganzen Zeit und plötzlich entdecke ich in mir ein Gefühl des Mitleides. Da sitzt vor mir ein Mensch 

wie ein Vogel in einem Käfig gefangen, nicht wissend was ihm der nächste Tag, nicht einmal die 

nächste Stunde, bringen mag. Hier ist ein Wesen seinen „Erzfeinden“ ausgeliefert, denn als solche 

muss er uns wohl heute betrachten. Er, der Judenjäger, in den Händen der Juden! Welche Ironie des 

Schicksals. Komisch, ich fühle mich gar nicht erhaben bei diesem Gedanken. Es ist beinahe unfassbar, 

dass dieser Eichmann, der mir gegenübersitzt, derselbe Eichmann ist, der noch vor knapp sechzehn 

Jahren Millionen Juden zu ihrem grausamen Ende verhalf. Ich spüre keinen Hass, eher tiefe 

Traurigkeit, denn nichts kann das Geschehene ungeschehen machen.“  

Kommentar: Für Eichmann wäre es sicherlich positiv gewesen, hätte Less diese Haltung über die 

gesamten Verhöre hinweg behalten. Doch mit der Zeit häuften sich Aussagen, die Less an die 

Grenzen seiner Geduld brachten. 

Zitat; Less: „Wie kann E. es nur wagen, hier den Tod deutscher Frauen, Kinder und Greise durch die 

gegnerische Luftwaffe zu beweinen, und diese Kriegsgeschehnisse auf denselben Nenner zu bringen 

mit der systematischen Ausrottung und bestialischen Abschlachtung von Millionen, Abermillionen 

Juden, Russen, Polen, unschuldiger Lebewesen, deren „Verbrechen“ in den Augen der Nazibestie der 

Umstand war, dass sie Juden, Russen, Polen und deren Babys, Kinder, Frauen und Greise waren.  
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Kommentar: Hier gelang es Less nur teilweise, seine persönlichen Gefühle Eichmann gegenüber 

zurückzuhalten und eine neutrale Position zu wahren, genauso bei Eichmanns Beteuerungen, er habe 

nur eine kleine Rolle gespielt: 

Zitat; Less: „Der Kerl übertrifft sich selbst an Bescheidenheit. 

What a hypocrite and liar. Was für ein Heuchler und Lügner“ 

Kommentar: Aus seinen widersprüchlichen Aussagen über einen Anflug von Mitleid versus seiner 

Verachtung während der Verhöre kann man sehen, wie zerrissen Less war. Einerseits, weil er den 

Mörder seines Vaters verhörte, andererseits, weil er eine gute Miene zum bösen Spiel bewahren und 

damit auch überzeugen musste, um Eichmann zu Geständnissen zu bewegen. 

Hilfreich war dabei jedoch sicherlich, dass es ihm gelang, einen weiteren Teil von Eichmanns Strategien 

zu entlarven. Er bemerkte nämlich, dass Eichmann seine Aussagen bis zu einem gewissen Punkt 

vorbereitete. 

Zitat; Less: „Nach Beendigung der ersten Vernehmung hatte ich die Überzeugung gewonnen, dass E. 

diese Geschichten nicht zum ersten Mal erzählt. Monate später erhielt ich die Bestätigung für diese 

Vermutung. Das war, als Selinger mir die Photokopien der Sassen-Papiere zeigte. […] 

Tatsächlich erwähnt er an einer Stelle, vor einigen Jahren einem holländischen Journalisten namens 

Sassen alles erzählt zu haben. Als dann im Life Auszüge aus Eichmanns Erklärungen vor Sassen 

veröffentlicht werden [...], erstaunt mich, wie sehr ein grosser Teil von Eichmanns Aussagen vor mir 

mit seinen vor Sassen gemachten Erklärungen im Wortlaut übereinstimmen. Hier ist ganz deutlich zu 

erkennen, dass Eichmann ein blendendes Gedächtnis besitzt. Natürlich sind die Sassen-Erklärungen 

weitaus präziser als die vor mir gemachten Aussagen. Bei Sassen brauchte Eichmann sich kein Blatt vor 

den Mund zu nehmen, war teilweise sogar daran interessiert, alles genauestens zu beschreiben, und 

achtete nicht auf seine Person. Mir gegenüber war die Situation eine ganz andere. Was er mir sagt, 

kann ausschlaggebend sein.“ 

Kommentar: Less gegenüber wollte Eichmann offensichtlich keine Eigenverantwortung übernehmen 

und schob somit viele Entscheidungen auf den Befehl von Übergeordneten und seine deutsche 

Erziehung. Less versuchte, sich dazu in Eichmann hineinzuversetzen: 

Zitat; Less: „Sich beweisen, in jeder Situation. Nicht weichwerden - Hartbleiben - Wenn auch Tausende 

vor meinen Augen gemordet werden - es ist ja nur Töten auf höheren Befehl - also kein Mord! Alles 

nur eine Prüfung, so wie Spartakus sich immer wieder zu beweisen hatte.“ 

Kommentar: Während die Verhöre voranschritten, erfuhr Less immer mehr über Eichmann, sowohl 

über dessen Persönlichkeit als auch über dessen Strategien. Ihm fielen die Lügen immer schneller auf 

und er verlor jegliches noch so leichte Mitgefühl. Vera Less, Avner Werner Less’ Frau, schrieb in ihrem 

Tagebuch zu Less‘ Einstellung gegenüber Eichmann:  

Zitat; Vera Less: „W.s Gefühle haben sich merklich geändert, je mehr er verhört, desto mehr fühlt er, 

was für einem Lügner er gegenübersteht. Der Hitlerdeutsche, wie man ihn sich vorstellt. Einerseits 

korrekt, andererseits immer den Befehl von oben vorschiebend und versichernd, was für ein 

Judenfreund er doch gewesen ist!“  
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Kommentar: In Less‘ Verhörnotizen wird mehr als deutlich, was Vera beschreibt. Er entlarvte 

Eichmanns Selbstdarstellung als – wie Eichmann es selbst nennt – „Befehlsempfänger“ und äußerte 

hier seine Abscheu, die er während der Verhöre selbst vollständig zurückhalten musste: 

Zitat; Less: „In seiner naiven & primitiven juristisch ungeschulten Denkungsart glaubt er, dass, wenn 

an seinen Händen kein Blut klebt - also, wenn er mit eigenen Händen niemandem die Gurgel 

durchgeschnitten hat -, dann trifft ihn eben keine Schuld. Für ihn ist "Beihilfe zum Mord“, nur darin zu 

sehen, dass er „absoluter Befehlsempfänger“ war, „was heute sicherlich nichts mehr bedeutet“.“ 

„[…] im Geiste eines geborenen Nazis muss natürlich jegliche Verantwortung auf die Führer 

abgeschoben werden. So hat das Führerprinzip in der Stunde der Not auch noch sein Gutes.“ 

Kommentar:  In einem anderen Verhör ergab sich folgender Dialog:  

Zitat; Less & Eichmann: “Eines Tages fragte mich Eichmann, ob er mir eine persönliche Frage stellen 

dürfte. Er möchte gerne wissen, ob ich noch Geschwister und Eltern habe. Als ich ihm darauf 

antwortete und ihm gleichfalls sagte, dass mein Vater mit einem der letzten Berlin-Transporte im 

Januar 1943 von Eichmanns Dienststelle nach dem Osten deportiert worden sei, riss Eichmann seine 

Augen weit auf und rief aus: „Aber das ist ja entsetzlich, Herr Hauptmann!““  

Kommentar: Eichmanns Entsetzen rührte hierbei nicht vom Mitleid über die Vergasung von Less‘ 

Vater, sondern von der Erkenntnis, dass jegliche freundliche Geste seitens Less nur Mittel zum Zweck 

war. Eichmann erkannte, dass seine Versuche, Less‘ Sympathie zu gewinnen, gescheitert waren. Für 

Less muss es daraufhin sehr schwer gewesen sein, im weiteren Verlauf des Verhörs immernoch neutral 

zu bleiben, da er davon ausgehen musste, dass Eichmann nun seine Strategie durchschaute. Trotzdem 

gelang es ihm. 

Alon Less antwortete auf die Nachfrage, ob sein Vater überhaupt seine Beherrschung verlieren konnte: 

Zitat; Alon Less: „Er konnte das, ja, aber er hat es Eichmann nie gezeigt. Aber er konnte auch ein sehr 

emotionaler Mensch sein und sich aufregen, mit hochrotem Kopf.“  

Kommentar: Gegen Ende der Verhöre wurden Eichmann Gespräche mit seinem Anwalt Robert 

Servatius ermöglicht. Dieser besuchte ihn mehrfach, um sich auf die Verteidigung vorzubereiten. Nach 

einer dieser Unterredungen meinte der Anwalt Folgendes zu Eichmann: 

Zitat; Robert Servatius: „Sie müssen erst einmal Deutsch sprechen lernen. Sie sprechen ein völlig 

mittelalterliches Deutsch. Kein Übersetzer, auch nicht der Beste, wird in der Lage sein, Ihre 

Schachtelsätze zu übersetzen. Er kann sich nur die Haare raufen."  

Kommentar: Im Nachgang fragte Eichmann Less, den einzigen, von dem er eine weitere ehrliche 

Meinung einholen konnte: 

Zitat; Eichmann: „Ist mein Deutsch wirklich so schlecht, Herr Hauptmann?“  

Kommentar: Less hielt seine Reaktion auf diese Frage in einer kurzen Notiz fest.  

Zitat; Less: „Ich musste lächeln und erwiderte, dass sein Deutsch wirklich manchmal schwer zu 

verstehen sei. Eichmann schien richtig betroffen zu sein.“ 

Kommentar: Zwischen Eichmann und Less hatte sich mit der Zeit, wie Less selbst beschreibt, eine sehr 

besondere, einzigartige Beziehung entwickelt, da Less Eichmanns einzige Bezugsperson war.  
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Zitat; Less: „Die Intimität dieser Beziehung war natürlich eine anormale Beziehung in dem Sinne, weil 

ich der Verhörende war, und er war der Verhörte. Aber da er nun in einer vollkommen isolierten Haft 

war - seine Wächter konnten kein Wort Deutsch oder Spanisch -, nur seine Offiziere der Wache 

konnten Deutsch, um ihm Instruktionen, Befehle geben zu können, wie er sich während der Haft in 

seiner Zelle zu verhalten hatte. Nun war ich der einzige Mensch, mit dem er 275 Stunden lang sprechen 

konnte. Ganz egal nun, ob er Lügen erzählte oder Halbwahrheiten oder Geständnisse abgab oder 

Zugeständnisse gemacht hatte - ich war die einzige wirkliche Bezugsperson, mit der er frei sprechen 

konnte. [...] Es gab tatsächlich Momente, wo ich ihn nicht sehen konnte. Es war aber nicht der 

physische Eichmann, den ich nicht sehen konnte, sondern das, was aus seinem Munde kam.“  

Kommentar: Es muss eine unfassbar große Belastung sein, einem Massenmörder stillschweigend 

zuzuhören. So ist es verständlich, dass Less häufiger eine Auszeit brauchte oder eher: gebraucht hätte. 

Hier sieht man die Prämisse dieser Beziehung: Less benötigte dringend mehr Pausen, doch Eichmann 

hingegen ging es körperlich schlecht, wenn er nur einen Tag lang nicht verhört wurde. Der psychische 

Druck auf Avner Werner Less wurde dadurch sicherlich nur noch bestärkt. Er musste seine 

anspruchsvollen Verhörmethoden mit höchster Konzentration durchziehen, gleichzeitig war dafür 

essentiell, dass er Eichmann in einer gewissen Stimmung hielt, damit dieser redebereit blieb. Auch das 

untrennbare Band, das zwischen ihm und dem Mörder seines Vaters entstand - ihm jeden Tag 

gegenüberzutreten, für sein Schicksal verantwortlich zu sein - wird Less stark belastet haben. Diese 

Problematik haben auch einige andere erkannt. Harry Mulisch, ein Prozessbeobachter, schrieb zum 

Beispiel:  

Zitat; Harry Mulisch: „Jetzt betrachte ich lieber Less und Eichmann. Von Kreisen der Anklage erfahre 

ich, dass es Eichmann körperlich schlecht ging, wenn Less einen Tag lang nicht erschien. Auch wer nicht 

Katholik oder Freudianer ist, fühlt das Band zwischen beiden Männern. Eichmann ganz links auf der 

Bühne, Less ganz rechts. Auf der Bühne... ich wüsste so schnell keine tragischere Situation. Zwei 

Männer - der eine hält den anderen gefangen, zufällig ist er seinerzeit nicht vom anderen zur 

Schlachtbank geführt worden. Sie sprechen, unter Voraussetzung dieses außergewöhnlichen Kontakts, 

seit einem Dreivierteljahr täglich stundenlang miteinander. Dann entsteht etwas, das natürlich nie mit 

einem Wort gestreift wird - aber sie träumen voneinander, so wie wir augenblicklich hier alle von 

Eichmann träumen. Tagsüber versuchen sie, sich gegenseitig zu fangen, zu überlisten, zu schmeicheln, 

einander tüchtig zuzusetzen - aber sie sind nie mehr ohne einander. Und nun sehen sie sich auf der 

Bühne wieder. Zwischen ihnen ein Ankläger und ein Richter. Sie wussten, dass dies einmal der Fall sein 

würde. […] Dann und wann schauen sie sich an. Es ist entsetzlich.”  

Kommentar: Zu dem Umstand, wie schlecht es Eichmann körperlich ging, wenn Less an einem Tag 

nicht erschien, finden sich in den Notizen zum Verhör-Protokoll weitere Belege:  

Zitat; Less: „E. hatte Atembeschwerden & schnellen Puls & höheren Blutdruck. Auf Wunsch des Arztes 

[Dr. Zvi Wohlstein, der seine Zustimmung zur Fortsetzung der Verhöre nach Untersuchung geben 

musste], als Experiment, sprach ich mit ihm fünf Minuten. Danach untersuchte ihn der Arzt wieder - 

und Puls & Blutdruck waren beinahe völlig normal. So wirke ich auf ihn wie eine Beruhigungspille! Also 

hat er ein gewisses Vertrauen zu mir -soweit dieser Mann fähig ist, überhaupt Vertrauen zu zeigen 

(nicht einmal mehr sich selbst gegenüber).”  

Kommentar: Auch wenn das für Less‘ Verhörmethoden spricht und unterstreicht, dass sie funktioniert 

haben, war die Belastung für Less ohne Zweifel enorm. Seine Ehefrau Vera Less schrieb darüber in 

ihrem Tagebuch:  
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Zitat; Vera Less: „Die Wochen vergehen. Werner arbeitet hart, oft 12-14 Stunden. Eichmann ist wieder 

sehr nervös. Sein Blutdruck wird ständig gemessen. Wenn ihn Werner einen Tag nicht verhört hat, wird 

er nervös, Blutdruck steigt, wenn W. eintritt, beruhigt er sich. […] Bis jetzt ist die Öffentlichkeit sich 

nicht dessen bewußt, was Werner macht. Er fürchtet sich vor dem Prozeß, der Öffentlichkeit, der 

Presse, den Angriffen, denen er ausgesetzt sein wird.“ 

Kommentar: Nicht nur der Druck der Öffentlichkeit, sondern auch die schwierige Situation zwischen 

seiner Pflicht als Verhörer und seinen eigenen Gefühlen darüber, einem Massenmörder 

gegenüberzusitzen, ließ Less wünschen, das Verhör zu beenden. Dieses Dilemma erschöpfte Less 

immer mehr. 

Zitat; Less: „Ich habe ihm […] nichts geantwortet, denn es wäre sinnlos gewesen, mich mit ihm in eine 

Diskussion einzulassen über einen Tötungsbefehl, der von Eichmann persönlich unterschrieben war. 

Ich hoffe, dass das definitiv das letzte Tonband war, das ich mit ihm absprechen musste.  

E. bedankt sich bei mir wegen des äußerst fairen Verhörs und besonders dafür, dass ich nie versucht 

habe, ihm ein Geständnis zu entlocken.  

Danach machte er eine feierliche Verbeugung. Ich war, ehrlich gesagt, sehr überrascht von seinen 

Worten und erwiderte ihm, dass ich ihn genauso verhöre wie jede andere Person, die ich zu verhören 

habe. 

Um 13.50 beendete ich meine Unterhaltung mit E. Ob das die letzte war?“ 

Kommentar: Und tatsächlich war die Sitzung vom 2. Februar 1961 die letzte Begegnung zwischen Adolf 

Eichmann und Avner Werner Less während der Verhöre. 

Less gab sich immer größte Mühe, objektiv und neutral zu bleiben: ein stiller, aber aufmerksamer 

Zuhörer, der alles sehr fokussiert und reflektiert aufnahm und auch wiedergab. Allerdings laugte ihn 

dieser Prozess wohl innerlich aus. Er musste lernen, mit den Lügen umzugehen, mit denen er Tag für 

Tag konfrontiert wurde, jegliche eigenen Gefühle beiseitezuschieben und sich voll und ganz auf das 

Verhör und Eichmanns Aussagen zu konzentrieren. 

Knapp ein halbes Jahr nach Verhör-Schluss traf der Prozessbeobachter Harry Mulisch auf Less und 

fragte ihn nach seiner persönlichen Meinung zu Eichmann:  

Zitat; Less: „Ein Opportunist. Herr Eichmann ist jemand, der über Leichen geht, um Karriere zu machen. 

Er ist ein verkrachter Ingenieur mit einem Minderwertigkeitskomplex. Deshalb hat er sich zu einer Art 

von Judenspezialisten entwickelt: um bei seinen Vorgesetzten aufzufallen."  

Zitat; Harry Mulisch: „Was halten Sie von seiner unentwegten Berufung auf den „Befehl“?“   

Zitat; Less: „Ach, er ist natürlich in erster Linie Deutscher, aber zweifellos gebraucht er das auch als 

Ausrede.“  

Zitat; Harry Mulisch: „Glauben Sie, dass er viel lügt?“  

Zitat; Less: „Er lügt, natürlich lügt er."  

 

Hören Sie in Folge 4, welche Nachwirkungen Verhör und Prozess auf Less hatten.  


