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wicht in den Dreissigerjahren. Die Thesen Jör-
gers hatten durch Schulwandbilder und durch
die Schriften des «Archivs für Rassen- und Ge-
sellschaftsbiologie einschliesslich Rassen- und
Gesellschafts-Hygiene» ihreWirkung inDeutsch-
land nicht verfehlt.
Und ob in der Schweiz oder in Deutschland:

Durch Registrierung, Archivierung und Büro-
kratie gab es für Jenische, Sinti undRoma, sofern
diese überhaupt in die Schweiz einreisen konn-
ten, kein Entkommenmehr. Wer einmal akten-
kundig war, konnte sich daraus nicht mehr be-
freien. InDeutschland führte die Aktenregistrie-
rung letztlich zurVerfolgungund in vielen Fällen

zumTod. Immer radikalerwurden die Erkennt-
nisse umgesetzt und gipfelten in den «Nürnber-
ger Rassengesetzen». Die Opfer des nationalso-
zialistischen Rassewahns waren Juden und Jü-
dinnen, Fahrende, vor allem Sinti und Roma,
Mischlinge, sogenannt «Arbeitsscheue» (bei
dieser Gruppe oftmals auch Jenische), Behinder-
te sowie politisch und religiös Überzeugte.

«Grösste Bewunderung» für Jörger
Wie direkt die Auswirkungen der Rassentheo-
rien der Schweiz – auch an Schweizer Universi-
tätskliniken in Zürich und Basel wurde «Euge-
nik» betrieben – auf Deutschlandwirkten, zeigt
das Beispiel vonErnst Rüdin. Der St.Galler «Ras-
sentheoretiker» Rüdinwurde 1899Assistent bei
Eugen Bleuler an der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik Burghölzli in Zürich. 1912 erlangte
Rüdin die deutsche Staatsbürgerschaft, war also
schweizerischer und deutscher Doppelbürger.
Nach verschiedenen Tätigkeiten an schweizeri-
schenunddeutschenKliniken undUniversitäten

Rüdin imNationalsozialismus nicht nur Vor-
nder der «Gesellschaft Deutscher Neuro-
n und Psychiater», sondern er war auch
geblich beim Gesetz zur «Verhütung erb-
kenNachwuchses» beteiligt. Das Gesetz sah
terilisation von «biologisch minderwerti-
Erbgut» vor. BetroffenwarenMenschenmit
hischen oder physischen Beeinträchtigun-
der Krankheiten, wie etwa Schizophrenie,
are Störungen, Blindheit, Gehörlosigkeit,
ere körperliche Missbildungen oder auch
chenmit grossenAlkoholproblemen. Viele
r Zwangssterilisierten starben auch an den
n der medizinischen Eingriffe. Rüdin er-

imNationalsozialismus verschiedeneAus-
hnungen und Ehrungen. 1945 wurde ihm
gen seiner nationalsozialistischen Tätig-
iten das schweizerische Bürgerrecht ab-
kannt.
Rüdin lobte 1905 die «rassenhygieni-

schen» Tätigkeiten Jörgers folgendermas-
sen: «Ihre Familie Zero hat in denKreisen,
die uns überhaupt ihr Urteil über die letz-
te Nummer abgegeben haben, stärkstes
Interesse in den Gegenstand und gröss-
te Bewunderung seiner Behandlung
durch Ihre Feder hervorgerufen.»

InDeutschlandwar auchRobert Rit-
ter ein eifriger Schüler Jörgers. Rüdin
hatte Ritter als Kapazität empfohlen.
Auch Ritter kannte die Arbeiten Jör-
gers und versuchte sie «... in Bezug
auf ihre Reichweite und Erfassung
weit überholen ...» zu können.DieThe-

sen Jörgers wurden durch Ritter aufge-
nommen und weiterentwickelt.
Ritter war Hauptverantwortlicher in der sys-

tematischen Erfassung von «Zigeunern», also
Roma, Sinti, Jenischen, «Vaganten» oder «Misch-
lingen». Die Registrierung führte in sehr vielen
Fällen zur Sterilisierung und zur Ermordung von
Sinti undRoma,meist in Konzentrationslagern.

Von «Ballastexistenzen» und
«unnötigen Essen» zur «Euthanasie»
Jörger sprach von den Walsern und den Jeni-
schen von «Rasse», und er behauptete, die Jeni-
schen würden von «minderwertigem Erbgut»
abstammen. Die «Rassenhygiene» war schon
lange vor denNationalsozialisten, schon vor und
während der Weimarer Republik so populär,
dass selbst Sozialdemokraten und kirchliche
Kreise – vor allemwegen des Anti-Alkoholismus
– für diese Theorien kämpften. Nationalistische
Gruppierungen und Parteien waren ohnehin
glühend dafür.
In Berlin entstand 1927 das «Kaiser-Wilhelm-

Institut für Anthropologie, menschliche Erb-
lehre und Eugenik». Später arbeitete beispiels-
weise auch der Lagerarzt des Konzentrations-
lagers Auschwitz an diesem Institut mit. Von
«minderwertigem Erbgut» zu «unwertem Le-
ben» – war die Devise der Nationalsozialisten
und somit auch des Instituts.
Vor allem im Zweiten Weltkrieg, als die Res-

sourcen knapp wurden, wurden die Soldaten
undKämpfer idealisiert,Menschen, die von den
Nazis als «unwert» bezeichnetwurden,wurden
öffentlich diskreditiert. Die Terminologie der
Nazis wurde noch radikaler: von «Ballastexis-
tenzen» und «unnötigen Essern, die niemandem
nutzten ...» war die Rede und wurde Alltags-
sprache.
Jörger drückte sich mit Blick auf den Ersten

Weltkrieg und der Folgen für die Menschen in
der «Zeitschrift für die gesamteNeurologie und
Psychiatrie – Die Familie Markus» im Jahre 1918
folgendermassen aus: «Wir erleben heute den
schrecklichsten aller Kriege. Die Besten verblu-
ten, die Guten werden krank oder verderben,

die Schwachen bleiben als Träger der Fortpflan-
zung.Wie viele Gesellschaftsfeinde irgendeiner
Art mag dieser Krieg gebären? Wie viele Jahr-
zehnte und Jahrhunderte werden zur Ausmer-
zung dieser Kriegssaat nötig sein?»

Geheim-Code «Aktion T4»
In Berlin imTiergarten an der Tiergartenstrasse
4 nebender heutigen Berliner Philharmonie ent-
stand 1940 eine Dienststelle der «Kanzlei des
Führers». Mit mehr als 60 Mitarbeitenden wur-
de hier die «Euthanasie» geplant, vorbereitet
und durchgeführt. Die Theorien der «Eugenik»
wurden hier zur «Euthanasie». 300000 Men-
schen mit Behinderung aus Heil- und Pflegean-
stalten und «rassisch und sozial unerwünschte
Menschen»wurden brutal ermordet. ImT4 (Ge-
heimcode für Tiergartenstrasse 4) wurde «se-
lektioniert» und das Urteil an verschiedensten
Orten innerhalb und ausserhalb Deutschlands
vollstreckt.
«Pfleger treiben die Gruppe über eine schma-

le, dunkle Treppe hinab in die ‹Duschkabine› im
Keller – eine etwa drei mal fünf Meter grosse,
weissgefliesste Kammer. Benjamin steht nunmit
63 nackten Männern auf engstem Raum. Die
Türewird geschlossen. Der diensthabendeArzt
Dr. Günther Hennecke habe das Ventil der
ausserhalb des Raumes deponiertenGasflasche
geöffnet, aus der zweckentfremdeten Wasser-
leitung strömte Kohlenmonoxid.» Dieser Text
wurde kürzlich, am27. Januar 2017, amGedenk-
tag der Opfer des Nationalsozialismus im Deut-
schen Bundestag vorgelesen. Im Jahr 2017 soll
der Gedenktag vor allem an die Opfer der «Eu-
thanasie» erinnern.
In Berlin entstand im jetzigen Jahrtausend das

Denkmal für die imNationalsozialismus ermor-
deten Sinti undRomaEuropas. In einer Inschrift
der Gedenkstätte heisst es aber auch wörtlich:
«VonVerfolgungsmassnahmen betroffenwaren
auchAngehörige der eigenständigenOpfergrup-
pe der Jenischen und andere Fahrende.»

Verbrechen bleiben ungesühnt
Viele «Eugenikprofessoren» arbeiteten nachdem
Nationalsozialismus unddemZweitenWeltkrieg
an Universitäten und Instituten in Deutschland
und der Schweiz unbehelligt weiter. Und die
meisten von ihnen wurden weder zur Rechen-
schaft gezogen noch bestraft. Eine Gedenktafel
am früheren Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-
Dahlem erinnert an diese schlimme Unterlas-
sung. ImText heisst es: «Die Verbrechen blieben
ungesühnt.»

Auch die Schweiz tat sich schwer mit einer
Aufarbeitung dieser Vergangenheit. Eine Mit-
täterschaft im Bereich der Raubgoldpolitik und
der Flüchtlingspolitik etwa gegenüber Judenund
Jüdinnen wurde schleppend und unter Druck
eingestanden. In Fragen der «Eugenik und Ras-
senhygiene»war die Schweiz aber nichtMitläu-
ferin unter politischem Druck, sondern Pionie-
rin. Graubünden und die Schweiz gehören mit
Jörger und anderen «Eugenikern» führend dazu.
Die Zerstörung der jenischenKultur und Ethnie
war durch Jörger massgeblich eingeleitet und
durchgeführt worden.
An der Gedenktafel des Kaiser-Wilhelm-Insti-

tuts, wo auch der Auschwitz-ArztMengele arbei-
tete, steht der bedenkenswerte Schlusssatz:
«Wissenschaftler haben Inhalt und Folgen ihrer
wissenschaftlichen Arbeit zu verantworten.»
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* Hans Peter Berger war Pfarrer
in Domat/Ems und unterrichtete an der
Bündner Kantonsschule Religion, Ethik,
Geschichte und Psychologie. Heute beschäftigt
er sich mit theologischen, ethischen, geschicht-
lichen und psychologischen Fragen.
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Die «Rassenhygiene»
war schon langevor
denNazis populär.
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Stammbaum für
«minderwertiges
Erbgut»: Im
Schulfach
«Rassentheorie»
kamen Schul-
wandbilder zum
Einsatz, die auf
den «Studien»
von Johann Josef
Jörger, erster
Direktor der
Psychiatrischen
KlinikWaldhaus,
gründen.

Stellungnahme der Psychiatrischen Dienste Graubünden
Vor 125 Jahren wurde die
Klinik Waldhaus in Chur
gegründet und somit ein
erster Schritt in der
Behandlung von psychisch
kranken Menschen getan.
Leider wurde dieser
Fortschritt durch die von
Hans Peter Berger
beschriebenen Schriften des
ersten Anstaltsleiters der
Klink Waldhaus, Dr. med.
Johann Joseph Jörger, zu
den Familien Zero und der
Familie Markus, überschat-
tet. Dieses dunkle Kapitel in
den Anfängen der Psychia-

trie, das sich nicht nur auf
die Klinik Waldhaus
beschränkte, sondern in den
meisten Psychiatrien dieser
Zeit verbreitet war, ist aus
unserer heutigen Sicht
nicht nachvollziehbar.
Es ist unser Anliegen, im
Rahmen des 125-Jahr-Jubi-
läums der Klinik Waldhaus
sowohl die Vergangenheit
der Psychiatrie im Kanton
Graubünden als auch den
Wandel in die heutige
moderne Psychiatrie
darzustellen und zu zeigen,
dass die damalige Psychia-

trie nicht mehr mit der
heutigen Psychiatrie
vergleichbar ist.
Die Psychiatrischen Dienste
Graubünden (PDGR) sind
heute bestrebt, den
Patientinnen und Patienten
auf Augenhöhe zu begeg-
nen und sie in ihrer Diversi-
tät zu erfassen und gemein-
sammit ihnen einen
ganzheitlichen Behand-
lungsplan zu erstellen.
Die heutigen Behandlungs-
methoden müssen wissen-
schaftlich anerkannten
Kriterien genügen, um

vergleichbare Fehlentwick-
lungen auszuschliessen.
Die Behandlungserfolge und
die weit überwiegend
positiven Rückmeldungen
von Patienten zeigen, dass
die PDGR und deren
Leistungen sehr geschätzt
werden.
ZumWohle der Patienten
sind die PDGR schon seit
Jahren bemüht, viel zur
Entstigmatisierung der
Psychiatrie beizutragen
und werden auch in
Zukunft an diesem Ziel
festhalten.


