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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 

Werner 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 maß-

geblichen Organisators der Judenverfolgung mitbewies, dass in Israel ein Kriegsverbrecher-Prozess 

von solch großen Dimensionen nach demokratisch-rechtsstaatlichen Maßstäben möglich war. 

Folge 4 widmet sich den Nachwirkungen von Verhör und Prozess auf Less. 

 

 

 

Zitat; Less: „Es brauchte aber eines Eichmann-Verhörs, um mir die Augen zu öffnen. Ich ging durch 

einen Reifeprozess, den ich anfangs nicht erstrebte. […] Es hat mein ganzes Leben verändert, diese 

Erfahrung, diese Suche nach der Wahrheit.“ 

Kommentar: Less durchlief also einen Reifeprozess – doch wie genau hat sich dieser auf ihn ausge-

wirkt, wie haben sich seine Einstellung sowie sein Leben nach den Verhören von Eichmann verän-

dert? 

Erstmal stellt sich die Frage, was nach den Verhören vor Gericht überhaupt passiert ist. Zu welchem 

Ergebnis führte der Eichmann-Prozess? 

Er dauerte vom 11. April 1961 bis zum 15. Dezember 1961. Richter waren Moshe Landau, Benjamin 

Halevi und Yitzhak Raveh. Die Verteidigung übernahm Robert Servatius, der dies bereits bei den 

Nürnberger Prozessen getan hatte, assistiert von Dieter Wechtenbruch. Chefankläger war Gideon 

Hausner. Auf Grundlage von etwa 1600 Dokumenten und circa 100 Zeugenaussagen wurde Eichmann 

in 15 von 15 Anklagepunkten für schuldig befunden und zum Tod durch den Strang verurteilt. 

Neben der großen Auswirkung auf die Aufklärungsarbeit über das NS-Regime vor allem in Israel, aber 

auch weltweit, war dieser Prozess auch für Less persönlich besonders. Immerhin markierte er das 

Ende von kräftezehrenden Verhören, die Teile seiner Einstellung nachhaltig veränderten.  

Wegen eines Umzugs nach Paris verfolgte er den Prozess nur zu Anfang vor Ort. Über die Vollstre-

ckung des Urteils schrieb ihm Michael Goldmann-Gilead aus Büro 06 deswegen folgenden Brief: 

 
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: 

„Hallo mein lieber Avner... 

Gestern in den Nachtstunden wurde endlich Dein "Adolf" hingerichtet. Ich hatte die Ehre, einer von 

den zwei Polizeivertretern zu sein, die laut dem Gesetz anwesend sein müssen (der zweite war In-

spektor Franco). Zu meiner Genugtuung musste ich bei jedem Schritte der Prozedur, Hängen, Ein-

äscherung und Verstreuen der Asche im Meer, anwesend sein. Nur eine Sache habe ich bereut, dass 

Du nicht dabei warst, und musste oft an Dich denken in dieser Nacht [...] 

Obwohl ich nicht gerührt war, spürte ich eine gewisse Befriedigung, dass unser Staat sich „wie ein 

Mann“ benommen hat (wir – und nicht „dieser Dreck“), denn ich war schon immer der Meinung, 

dass der beste Nazi ein toter Nazi sei. Nächstes Mal, wenn Du eine Ergänzung zu dem haben möch-

test, was in der Presse steht, frag mich bitte, und ich werde Dir antworten. 

Die Asche zerstreuten wir im Meer um 04:30 Uhr außerhalb der Hoheitsgewässer von Israel (von 

dem Polizeischiff), und ich habe laut gesegnet: "So soll allen deinen Feinden, Israel, geschehen.“ Ich 

war nur sehr traurig darüber, dass unsere Familien, die in der Shoah-Zeit geschlachtet worden sind, 

vor Eichmann vernichtet wurden, und daher fand ich nur wenig Trost. Aber endlich haben wir das 

Ende erreicht.  

Ich ende hiermit und segne Dich, Hauptmann Less, mit Erfolg, Glück und Seelenfrieden, und dass Du 

nie wieder solche Dreckskerle befragen musst.  

In Freundschaft,  

Dein Mikki“ 

Kommentar: Am 1. Juni 1962 um 0:02 Uhr wurde Eichmanns Hinrichtung vollstreckt und Goldmann-

Gilead schrieb diesen Brief noch am selben Tag. Beim Lesen – oder Zuhören – lässt sich relativ schnell 

feststellen, dass seine Beziehung zu Eichmann vor allem von einem geprägt war: Hass. Er fühlte „eine 

gewisse Befriedigung“, dass dieser Mann nun endlich hingerichtet wurde, dass er selbst nun endlich 

seine Rache bekam, und das ist mehr als verständlich. Im Vergleich dazu ist nun allerdings sehr inte-

ressant, was Less selbst über Eichmann schrieb: 

Zitat; Less: „Ich habe Adolf Eichmann, der ja schlussendlich auch den Mord an meinem Vater in 

Auschwitz mitverursacht hat, zu keinem Zeitpunkt gehasst. Verachtet, ja. Auch seinen Tod durch den 

Strang nach einem exemplarisch fairen Prozess empfinde ich als gerecht, nicht aus Rachegefühlen, 

sondern aus der Erkenntnis heraus, dass Menschen wie Eichmann, die bewusst grausige Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit begangen hatten, das Recht verwirkt haben, Mitglieder der menschlichen 

Gemeinschaft zu sein. Eichmanns Maxime „Reue ist nur für kleine Kinder" kann ich nicht gelten las-

sen.“ 

Kommentar: Less befürwortete die Hinrichtung Eichmanns in vollem Maße und sah sie, nicht wegen 

seiner persönlichen Gefühle, sondern, da sie im Strafmaß absolut verhältnismäßig war, als gerecht 

an. Für Eichmann empfand er Verachtung, er achtete und respektierte ihn also nicht. Aber Hass und 

Rache lehnte er ab, selbst gegenüber einem Menschen, der die wohl schrecklichsten Verbrechen der 

Menschheitsgeschichte mitzuverantworten hatte, und demgegenüber welchem Hass und Rachege-

fühle doch eigentlich verständlich wären. Doch warum hatte Less diese Sichtweise? 

Er befürchtete einen Teufelskreislauf: Dass es immer neue Täter geben werde, wenn man aus Rache-

gefühlen handelt. Dass eine angemessene Aufarbeitung nicht möglich sei, da man die Situation nur 

emotional beurteilt. Denn genau das ist Rache: emotional. Deswegen beherzigte er diesen Grundsatz 

auch über das gesamte Verhör hinweg. Er wollte das Verhältnis von Opfer zu Täter nicht umkehren. 
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Less bezeichnet das als „Opfer-Täter-Rolle“, als die Verbindung, die zwischen beiden Parteien auf 

ewig bestehen bleibt, die Beziehung zueinander, die er wie folgt beschrieb: 

Zitat; Less: „Es ist doch eine unumstössliche Tatsache, dass die Überlebenden und Nachkommen der 

nazistischen Vernichtungswelle – egal ob sie zu den Opfern oder zu denen gehören, die passiv oder 

aktiv an der lebensauslöschenden "Endlösung" mitgewirkt haben – durch das gemeinsam erlebte 

Schicksal für alle Zeiten aneinander gekettet sind, in beinahe gleicher Form von dieser Vergangenheit 

traumatisiert bleiben. Das Opfer hasst seinen Peiniger und glaubt, dass es nur dank dieses Hasses 

weiterleben kann. Der Peiniger dagegen hasst sein Opfer, weil er es gepeinigt hat und sehr wohl 

weiss, dass diese Schuld ihn ausserhalb menschlicher Moralgesetze für ewig gestellt hat, dass er oh-

ne Form von Sühne das Kainszeichen niemehr von seiner Stirnwischen kann. Aber Reue für eine der-

artige Tat zu empfinden und sie einzugestehen – dazu gehört Mut, viel Mut. Doch ähnlichen Mut 

braucht auch das Opfer, denn Hass ist selbstzerstörend, steril und hoffnungslos. Wir können die Ver-

gangenheit bewältigen, wenn der ehrliche Wille bei beiden Seiten dazu besteht. Man soll und darf 

die Vergangenheit nicht vergessen, weil wir sonst Gefahr laufen, eine andere Welle menschlicher 

Vernichtung auszulösen.“ 

Kommentar: Im Zuge der Opfer-Täter-Rolle beschäftigte sich Less auch damit, wann jemand über-

haupt zum Opfer und wann jemand zum Täter wird. Wie sieht es beispielsweise mit den deutschen 

Bürgern aus, die nicht aktiv an Verbrechen des NS-Regimes beteiligt waren? Allgemein: Wer trägt 

Schuld? 

Less stellte die Schuldfrage bezüglich des Holocausts und hielt fest: 

Zitat; Less: „Das Schicksal der Juden war uninteressant, denn Europa glaubte an den Mythos der 

jüdischen Macht und jeder wollte ihn „gelöst“ sehen. 

Schuld an den Geschehnissen hat [somit] die ganze sogenannte zivilisierte Welt, die auch heute noch 

in der Lage ist, mit kalter Gleichgültigkeit menschlichen Katastrophen gegenüberzustehen. 

Ja, Herr Poliakoff, wir haben alle versagt, als es hiess, dem teuflischen Nazismus Widerstand zu leis-

ten. Wir wollten nicht an die Gefahr glauben, wir wollten blind sein. Die Führung versagte überall, 

Kollaborateure gab es überall, so wie es überall immer wieder eine Judasfigur gibt und geben wird. 

Die wahre Führung wurde erst in den Vernichtungslagern geboren. Wir versagten beinahe völlig, als 

wir in die Räder der Nazimordmaschine gerieten. Das Versagen war die Schuld aller, sowohl der Op-

fer als auch des zuschauenden „Zaunpublikums". Wir, die Opfer, hätten uns organisieren müssen, 

hätten die Waffe in die Hand nehmen müssen, hätten kämpfen müssen – von Anfang an. All das soll 

nicht etwa die Hauptschuld von denen nehmen, die die Morde ausdachten und durchführen liessen, 

sondern trifft auch alle in Deutschland und der restlichen Welt, die dieses Morden schweigsam dul-

deten und dadurch sich mitschuldig machten.“ 

Kommentar: Less sah Schuld also tatsächlich bei allen. Bei Opfern, bei Tätern, und auch bei allen, die 

sich nicht in diese Kategorien einordnen lassen.  

Die Opfer versagten nach Less bei der Verhinderung der Verbrechen. Denn jeder, der nichts tat und 

vor allem nicht eingriff, trug dazu bei, dass es am Ende so kam, wie es kam – dazu zählten jedoch 

genauso alle Bürger, die nur zuschauten und nicht direkt an den Verbrechen beteiligt waren. Sie – die 

Opfer und das – wie Less es nennt – „Zaunpublikum“ – trugen also nicht etwa die Schuld für das Ge-

schehene, sondern für das Nicht-Geschehene. Sie trugen die Schuld für all das, was nicht passierte, 

aber hätte passieren können. Sie trugen die Schuld dafür, dass sie all das, was die Taten – die Morde 

– verhindert hätte, nicht taten… Auch wenn in diesem Kontext sicherlich ebenfalls Less klar war, dass 
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alles in allem die Möglichkeiten dazu fehlten, und ein Widerstand gegen das NS-Regime gewisserma-

ßen schon einem Todesurteil gleichkam.  

Täter waren in Less Augen Personen, die aktiv am Ausführen der Verbrechen beteiligt waren, wozu 

nicht nur die Soldaten in den KZs, sondern auch Organisatoren – sogenannte Schreibtischmörder – 

zählten. Die Täter waren auch diejenigen, die die meiste Schuld trugen. Dabei aber zu differenzieren, 

welche Akteure für was genau und mit welcher Gewichtigkeit verantwortlich waren – zu schauen, ob 

sie vielleicht doch nur dem System zum Opfer fielen, Zaunpublikum waren, Befehle ausführten oder 

tatsächlich aus eigenem Antrieb handelten – kommt einer Herkulesaufgabe gleich. Denn auch wenn 

Less meinte, Hauptschuld liege bei all denjenigen, die den Holocaust planten und durchführten, ist 

doch das Ausmaß der Teilhabe sehr individuell. 

Verallgemeinernd lässt sich sagen: Wenn die Taten eines Schuldigen, einzeln betrachtet, nicht zu den 

Verbrechen geführt, sondern sie bloß nicht verhindert haben, dann ist er nicht mehr schuldig genug, 

um Täter zu sein und verurteilt zu werden. Sonst schon. Und Opfer ist letztendlich jeder, den die 

Taten, die einen Menschen zum Schuldigen machen, direkt trafen. 

Trotzdem sah Less die Schuld bei allen, bei der gesamten „zivilisierte[n] Welt“. Sprach er also von 

einer Kollektivschuld? Die Antwort ist eindeutig: 

Zitat; Less: „Es gibt keine kollektive Schuld, es gibt nur individuelle Schuld. Ein jeder ist für sein per-

sönliches Verhalten der Gesellschaft gegenüber verantwortlich. Diese Gesellschaft ist aber nicht nur 

auf die Bürger der eigenen Nation beschränkt, sondern umfasst gleichzeitig die anderen Nationen.“ 

Kommentar: Er sah also jeden Menschen einzeln und wollte keine Verallgemeinerung vornehmen. 

Deswegen differenzierte er zwischen Zaunpublikum, Opfern und Tätern. Er hätte das nicht gekonnt, 

wenn er das Kollektiv verurteilt und somit allen in etwa die gleiche Schuld gegeben hätte. 

Außerdem ermöglichte Less somit jedem einzelnen die Chance und gleichzeitig die Verantwortung, 

sich als besser zu beweisen.  

Individuelle Schuld bedeutet aber auch, dass jeder Täter vollkommen alleine für sein Verhalten ver-

antwortlich ist. So konnte sich auch Eichmann bei Less nicht mit dem Argument, nur Befehle ausge-

führt zu haben, der Schuld entziehen, da für Less jeder Mensch die freie Entscheidung über sein Tun 

und Lassen hat – unabhängig von gesetzlichen Vorgaben, die nur Konsequenzen vorschreiben, je-

manden aber nicht in seinen Entscheidungen einschränken. Zumal Eichmann in seiner hohen Position 

quasi seine eigenen Gesetze schreiben konnte. 

Less gab des Weiteren eine sehr interessante Erklärung für das Verhalten all der Menschen, die sich 

keine Schuld zukommen lassen wollen und von ihrer Unschuld auch überzeugt sind: 

Zitat; Less: „Aber das Schizophrene im Menschen ist gerade seine Fähigkeit, seine eigene Persönlich-

keit durch eine Ersatz-Persönlichkeit zu ersetzen. Der Ersatz sorgt für die Beschwichtigung des soge-

nannten „Gewissens“. In einem langsamen Denkprozess kommt der Betroffene zur Überzeugung, 

dass er „mit der ganzen Sache nichts zu tun hat“, und so distanziert er sich von seiner Ersatzpersön-

lichkeit bis zur Unkenntlichkeit, bis sie ihm so fremd wird, dass er sie nicht mehr als sein „sich“ er-

kennt. Und siehe da – er ist von allem Schuldgefühl plötzlich wie befreit. Er hat das „böse Ich“ 

verstossen und durch ein neues, reines Ich ersetzt. Verdrängt.“ 

Kommentar: Less ging auch darauf noch genauer ein. Denn die nächste Stufe nach dem Verdrängen 

ist das Vergessen, das auch für Less sehr gefährlich war – und um ehrlich zu sein: er hatte Recht. 

Zitat; Less: „Vergessen? Man spricht vom Vergessen. Sogar die Jungen sagen: Da wir nichts damit zu 

tun hatten, wollen wir vergessen, was unsere Väter Böses getan haben. Sagen sie das auch über Ta-
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ten, die in ihren Augen lobenswert waren? Wollen sie auch diese vergessen? Aber es gibt kein Ver-

gessen – Geschichte bleibt Geschichte, ob wir es wollen oder nicht. Wir müssen darüber sprechen, 

um nicht zu vergessen, um uns darüber klar zu sein, dass so Grausiges nie wieder über die Mensch-

heit hereinbrechen kann und darf. Es gibt in unseren Reihen – und das bezieht sich keineswegs nur 

auf das Deutsche Volk –, viel zu viele Hitlers, Himmlers, Heydrichs, Müllers und Eichmanns. Wir brau-

chen heute nur an Ouganda zu denken, an Cambodja, an Süd-Amerikanische Diktaturen, an östliche 

Diktaturen, wo der Mensch in den Augen dieser "Führer“ und deren Handlanger keinen Wert besitzt 

und ausgepustet werden darf wie eine Kerze. Wir aber, die freie Welt, dulden das, sehen apathisch 

und gleichgültig zu und heben keinen Finger. Und wiederum machen wir uns alle mitschuldig. 

Ich glaube nicht, dass das Deutschland von heute bereit wäre, die unter dem Nazi-Regime durchge-

führte und geduldete Ausrottung von Juden oder anderen Rassen zu wiederholen. Eine solche Gefahr 

droht nur dort, wo es autoritäre Regierungsformen gibt, wo auf das Banner der Erziehung, im Eltern-

heim, in der Schule, im Leben, die autoritäre Hand des Stärkeren, des Führers gelehrt wird, wo man 

zum servilen Diener geformt wird. Auch ein Vater im Elternhaus darf kein „Führer“ sein, denn Führer 

verführen nur, sie führen nicht.“ 

Kommentar: Zusammenfassend waren Täter für Less also all die, die die Taten aktiv ausführten oder 

anderweitig beeinflussten. Opfer all die, die von diesen Taten getroffen wurden. Und es war Less 

wichtig, dass die Opfer-Täter-Rolle niemals umgekehrt wurde und auch von nachfolgenden Generati-

onen nie umgekehrt werden darf. Das heißt, dass das Opfer sich nicht von seinem Hass leiten lässt 

und auf Rache sinnt, sondern nach Gerechtigkeit strebt. Solange eine Strafe wie die Hinrichtung 

Eichmanns begründet menschlich gerecht ist – auch auf objektiver Basis – stimmte Less dieser zu. Sie 

darf nicht aus Rache entspringen. Das hat zwei Gründe: 

Zum einen macht sich das Opfer, wenn es aus Rache handelt, selbst zum Täter. Ein schlichtes Bei-

spiel: Man wurde bestohlen und bestiehlt deswegen den Dieb oder sein Umfeld. Man macht sich 

wiederum angreifbar für die Rache anderer, die dann wiederum selbst zu Tätern werden, ein ewiger 

Teufelskreis, der so nie enden kann.  

Der zweite Grund ist die mangelnde Aufarbeitung und Beschäftigung mit der Tat und dem Täter, 

wenn man von Rache geblendet sofort zurückschlägt. Rache ist nämlich ein subjektives Empfinden, 

das eine reflektierte Beurteilung von Sachumständen nicht mehr möglich macht– und Less wollte 

sicher vor allem das verhindern, was er wiederum mit seinem höflichen Umgang mit Eichmann wäh-

rend der Verhöre demonstrierte. 

 

Natürlich heißt das nicht, dass man die Beziehung von Opfer zu Täter so belassen sollte, wie sie nach 

der Tat war: stark geschädigt, sehr emotional… Nein, vielmehr ist es notwendig sie zu durchbrechen, 

durch Reue auf Seiten des Täters und der Vergebung des Opfers bis zu einem sinnvollen Grad – bei 

Eichmann wäre aufgrund seiner persönlichen Einstellungen und der Schwere seiner Verbrechen Ver-

gebung der falsche Weg gewesen. 

Less leistete durch diese Einstellung, die er während aller Verhöre be- und durchhielt, einen großen 

Beitrag zu einem Prozess, der mit absolut rechtsstaatlichen Mitteln durchgeführt wurde.  

Wie genau? Er schaffte es, dank seiner Einstellung, Eichmann in einer höchst fairen Auseinanderset-

zung wertvolle Aussagen und teils sogar Geständnisse zu entlocken. Hierbei zeigte er sich als Person 

durch seine Arbeitsweise und seine Wertevorstellung sehr reflektiert. Man sah, dass er Persönlich-

keiten und Charaktere verstehen konnte, dass er wusste, wie er mit ihnen umgehen musste. Außer-
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dem lernte er während der Verhöre, wie er selbst sagte, dazu. Dadurch erwies er sich auch als sehr 

aufgeschlossen.  

Vor allem aber wird deutlich, wie wichtig es ihm war, für eine bessere Welt, für eine bessere Zukunft 

einzustehen. Und wie bedeutsam dafür eine angemessene Aufarbeitung der Vergangenheit ist. Diese 

Einstellung behielt er sein Leben lang bei. 

Immer wieder kritisierte Less aber auch andere Historiker wie zum Beispiel Hannah Arendt: 

Zitat; Less: „Hanna [!] Arendt, die uns das Buch „Eichmann in Jerusalem“ bescherte, und manche 

Historiker, oder solche, die es glauben, zu sein, haben eines gemeinsam. Ihnen allen gelang es, in 

blendendem Stil und dicken Wälzern uns zu beweisen, wer Eichmann nicht war.“ 

Kommentar: Ihre Darstellung von Eichmann sei laut Less eine falsche Darstellung, da sie Eichmann 

als bloßen Befehlsempfänger charakterisiere. Diese Ansicht widerspricht Less‘ Vorstellung einer indi-

viduellen Schuld. Er war der Meinung, dass das genau die Rolle sei, die Eichmann habe vortäuschen 

wollen. Wenn man Less‘ Kritik hier folgt, zeigt sich erneut eine große Menschenkenntnis. Diese trat 

gerade im Verhör zutage, da er Eichmann durchschaute. Er erkannte seine Schuld und entlarvte ihn 

als Täter. 

Um selbst sein Bild – mit dem Ziel einer guten Vergangenheitsaufarbeitung – an die Öffentlichkeit zu 

bringen, plante Less ein eigenes Buch über Eichmann zu schreiben. Die Suche nach Verlagen gestalte-

te sich allerdings schwieriger, wie folgender Brief an Robert Kempner, ehemaliger Stellvertreter des 

amerikanischen Chefanklägers im Nürnberger Prozess, zeigt: 

Zitat; Less: „Lieber Herr Dr. Kempner,  

vielen Dank für Ihre Zeilen vom 20. d.M. [des Monats] und Ihre Bemühungen beim Verlag S. Fischer. 

Ich ziehe es vor, diesbezüglich skeptisch zu sein, denn dann ist die Enttäuschung bei einer Ablehnung 

entschieden geringer. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass eine 4. Auflage des Hanna [!] 

Arendt Buches gedruckt wird. Schliesslich ist es der deutschen Leserschaft viel sympathischer, sich 

von der Banalität des Bösen trösten zu lassen, denn wer möchte immer wieder an seine Schandtaten 

– egal ob aktiv oder passiv verursacht – erinnert werden? 

Ja, wenn mein Buch über Eichmann auf der These aufgebaut wäre, dass die bösen Juden die armen 

Nazis gezwungen hätten, sie zu vergasen und zu erschiessen, dann hätte es alle Chancen, ein Bestsel-

ler zu werden. So aber, um besser schlafen zu können, wird die Nazi-Aera unter den Teppich gefegt. 

Wehe dem, der es wagt, diesen Teppich auch nur ein wenig zu lüften – der Gestank der Verwesung 

wäre zu penetrant, was wiederum in keiner guten Stube gestattet werden kann. 

Darf ich Ihnen bei Gelegenheit einige Gedichte von mir einschicken? Sie sind nicht politisch. 

Viele Grüsse, Ihr A.W. L.“ 

Kommentar: Less benutzte die Metapher vom Teppich häufiger, um zu verdeutlichen, welche Scheu 

vor der Vergangenheit herrschte und die Aufarbeitung sehr unzureichend stattfand. Umso mehr ein 

Grund für ihn, sein Buch an die Öffentlichkeit zu bringen. Auch wenn die Verlagssuche ihn erstmal an 

diesem Wunsch hinderte, blieb Avner Werner Less in Bereichen der Vergangenheitsbewältigung an-

derweitig engagiert. Beispielsweise entschlossen sich er und Vera 1968 dafür, die deutsche Staats-

bürgerschaft wieder anzunehmen. Less schrieb darüber folgendes: 

Zitat; Less: „Eines Tages, nach reiflicher und quälender Überlegung, beschlossen Vera und ich, die 

deutsche Staatsangehörigkeit wieder anzunehmen. Für uns war das eine wichtige, symbolische Ges-

te. Wir glaubten auch, dass es im Sinne unserer ermordeten Eltern war, die einmal, vor einer Ewig-
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keit, vor einem Menschenleben, so stolz auf ihr Deutschsein waren. Wir haben selbstverständlich 

unsere israelische Staatsangehörigkeit behalten, auf die könnten wir nie verzichten, denn Israel hat 

uns das Leben gerettet und uns erlaubt, die Vergangenheit eines Teiles unserer Vorväter in uns zu 

finden. 

Ich muss gestehen, dass in Israel diese, meine Handlungsweise auf ziemlich feindliche Reaktion in 

gewissen Kreisen gestossen ist. [...] Zu meinem Glück haben meine Freunde in Israel zu mir gehalten 

und meine Beweggründe verstanden und akzeptiert. Ich weiss, dass Vera und ich das Richtige getan 

haben, denn wir dürfen nicht im Hass erstarren, sondern müssen es wagen, aufeinander zuzugehen 

und dem anderen die Hand entgegenzustrecken.“ 

Kommentar: Less versuchte also wieder nicht nur über und von der Vergangenheit zu lernen, son-

dern auch aktiv – in diesem Fall symbolisch – etwas zu tun. Dieter Wechtenbruch unterstütze Vera 

und Avner Less tatkräftig bei ihrem Vorhaben. Während des Eichmann-Prozesses war dieser Assis-

tent des Hauptverteidigers von Eichmann gewesen, was jedoch nichts daran änderte, dass er ein 

guter Freund der Familie Less wurde.  

Auch als Less schließlich wegen seiner Arbeit von Paris in die Schweiz zog, setzte er sich stark mit der 

Rolle der Schweiz im Dritten Reich auseinander.  

Die folgenden Jahre waren für Less von Arbeit und Anstrengung geprägt. Nachdem er Anfang 1972 

ein Angebot für eine Stelle bei der Firma Ingrow Management AG bekommen und angenommen 

hatte, setzten sich die Inhaber nach Mexiko ab. Less bekam daraufhin seinen Lohn nicht mehr ausge-

zahlt. Trotz langer Klage und wiederholter Hilfe von Dieter Wechtenbruch musste er sich schließlich 

mit einem Viertel des ursprünglichen Gehalts abfinden.  

Gegen Ende des Jahres 1972 nahm er eine Stelle des Bankenhauses Robinson an. Er und Vera muss-

ten dafür aber von ihrer Traumwohnung in Genf nach Basel umziehen. Vera litt stark darunter und 

konnte sich in der neuen Stadt nicht einleben. In einem Brief an eine alte Freundin aus Israel schrieb 

sie: 

Zitat; Vera Less: 

„Basel ist keine sehr interessante Stadt, vielleicht als Besucher für einige Tage. Aber die Menschen 

sind schwerfällig und abgeschlossen, so dass unser gesellschaftliches Leben so ziemlich auf dem 

Nullpunkt angelangt ist. Wir trauern Genf sehr nach, das ja schon als Stadt so viel schöner ist. Hier 

habe ich das Gefühl, dass man im Kleinbürgertum erstickt. Avner hat natürlich seine Arbeit, in die er 

sich, wie immer, sehr hineingekniet hat, und so leidet er weniger unter der Einsamkeit. Ich beschäfti-

ge mich zwar immer, aber irgendwie füllt das zwar die Zeit, aber mich persönlich nicht aus.“ 

Kommentar: Vera schrieb viele Briefe dieser Art an Freunde und Bekannte, in denen sie beschrieb, 

wie bedrückend diese von Arbeit und Einsamkeit geprägte Zeit für sie und Less war. Außerdem wur-

den sie vom Jom-Kippur-Krieg in Israel zusätzlich belastet. Ihre Tochter Dorit Less lebte noch in Israel, 

viele gute Freunde erlitten schwere Verluste und Israel war immer eine Heimat für Vera und Avner 

geblieben. Zeitlebens versuchten sie nach Israel zurückzuziehen. Da Less dort aber keine Anstellung 

fand und Vera immer stärker unter Polimyelitis litt, scheiterten ihre Pläne. 1975, knapp drei Jahre, 

nachdem Less seine Arbeit bei der Bank Robinson AG aufgenommen hatte, ging das Bankenhaus 

bankrott. Alon Less erzählte darüber: 

Zitat; Alon Less: 

„Robinson stürzte sich vom Dach, als herauskam, dass er pleite war. Das war natürlich ein Schock. 

Danach arbeitete mein Vater dann nicht mehr für Privatbanken,  
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sondern für die Gesellschaft für  Bankenrevisionen.“ 

Kommentar: Avner Werner Less entschied sich also, nur noch für öffentliche Banken zu arbeiten. 

Gleichzeitig musste er nun viel Zeit der Pflege von Vera widmen, da sich ihr gesundheitlicher Zustand 

stark verschlechterte. Die nächsten fünf Jahre kümmerten sich er und Alon Less mit größter Fürsorge 

um Vera, doch am 26. August 1980 starb sie und mit ihr endete eine wunderbare und verständnisvol-

le Ehe.  

Trotz seiner Trauer behielt Less seine positive und reflektierte Art bei. Es war eine großartige und 

besondere Charaktereigenschaft von ihm, sich nicht von Schicksalsschlägen überwältigen zu lassen. 

Stattdessen steckte er nur umso mehr Energie in die Ausarbeitung von Vorträgen, das Schreiben 

seines Buches und die Planung einer größeren Vortragsreihe. Eine schwere Krebserkrankung hinder-

te ihn zunehmend an diesen Plänen. 1984 wurde seine Verfassung so schlecht, dass das Reisen und 

Arbeiten ihm immer schwerer fiel. Er ließ sich mehrfach operieren, jedoch ohne Erfolg. Sein Sohn 

Alon meinte dazu: 

Zitat; Alon Less: 

„Besonders die Folgen der 0perationen - es waren auch überflüssige Operationen, weil es damals bei 

einer so schweren Krebserkrankung sinnlos war - waren schwierig für ihn. Aber mein Vater konnte 

einfach nicht stillsitzen. Er musste immer etwas unternehmen, immer etwas bewegen. Er konnte 

auch sehr gut verstecken, wenn es ihm nicht gut ging. Aber 1986 ging es ihm sichtbar schlechter. Das 

Laufen und die einfachsten Dinge fielen ihm schwer. Er wurde einfach müde.“ 

Kommentar: Less hatte seine Einstellung und mit ihr die Bedeutung der Vergangenheitsbewältigung 

zusammen mit Vera an seine Kinder weitergegeben. Und obwohl er sein Buch nie beenden konnte, 

hatte er durch die wertvollen Gedanken in seinen Vorträgen eine weitreichendere Wirkung erzielt, 

als er es sich selbst vorstellen konnte.  

„Ich bin noch nicht fertig“, waren seine letzten Worte vor seinem Tod 1987. Sie wirken wie eine letz-

te Erinnerung an seinen Grundsatz, man solle niemals mit der Vergangenheit abschließen und aufhö-

ren, sie aufzuarbeiten. Zu reflektieren. Less steht dafür, nicht zu vergessen, sondern sich wieder und 

wieder mit der Vergangenheit und vor allem der Wahrheit zu beschäftigen und dabei zu lernen. 

Selbst, wenn sie so schrecklich ist, dass sie jegliche Vorstellungskraft überschreitet, dass sie jegliche 

Verständnisgrenzen sprengt. Das Bewusstsein über die Verbrechen, wie sie vor allem im Nazi-Regime 

begangen wurden, darf nie verloren gehen.  

[Hinweis für Jakob: hier beim Schnitt vielleicht etwas längere Pause, da hier kein direkter Übergang 

besteht => bessere Wirkung] 

 

 

Zitat; Avner Werner Less: 

„Hier geht es ja nicht um die Schuld der Deutschen, es geht um eine Warnung eigentlich an die Ju-

gend im Allgemeinen, für mich. Es ist nicht nur die deutsche Jugend, die daraus lernen muß, ich glau-

be, die Jugend der ganzen Welt soll daraus lernen.“  

 

 

Hören sie in Folge 5, die Diskussion über Less und das Podcast-Projekt.  


