
Kinderheilkunde
Monatsschrift

Hans Asperger und die Heilpädagogik

Monatsschr Kinderheilkd
2020 · 168 (Suppl 3):S176–S187
https://doi.org/10.1007/s00112-020-00948-2
Online publiziert: 13. August 2020
© Der/die Autor(en) 2020

Werner Maleczek1 · Peter Malina · Ernst Tatzer · Franz Waldhauser
1 Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien, Universitätsring 1, Wien, Österreich

Hans Asperger, Leben und
Wirken 1931 bis 1946
Er war kein Handlanger der NS-
Kindermörder vom „Spiegelgrund“

Aspergers Prägung durch den
Bund Neuland

Hans Asperger (1906–1980) stamm-
te aus dem Wiener kleinbürgerlichen
Milieu; die Familie hatte Wurzeln im
Weinviertel. Den Vater, von Beruf Buch-
halter, schilderte er als streng und ehr-
geizig, die Mutter als liebevoll bis zur
Selbstentäußerung.1 Der 1910 geborene
BruderKarl, demderÄltere sehr zugetan

1 Die Quellen zum Leben und zum Wirken
Aspergers sind überschaubar. Es gibt keine
Memoiren; die beiden knapp gefassten Tage-
bücher betreffen nur den kurzen Aufenthalt
an der Klinik in Leipzig im Frühjahr 1934
und die Zeit als Soldat der Wehrmacht vom
25.03.1943bis zumMai 1945. Sie befinden sich
im Privatarchiv von Aspergers Tochter Maria
Asperger Felder in Zürich. Das ausführlichste
Selbstzeugnis ist ein am 24.12.1974 im Ös-
terreichischen Rundfunk ausgestrahlter, etwa
55min langerLebensbericht,der1978und1980
wiederholt wurde. Darin auch die Aussagen
überVaterundMutter(https://www.mediathek.
at/portaltreffer/atom/01782B10-0D9-00CD5-
00000BEC-01772EE2/pool/BWEB). Im Jahr1977
sprach er mit Glattauer über sein Leben und
seine Grundeinstellungen (Glattauer HO [1977]
Menschen hinter großen Namen. Berühmte
Österreicher, die Sie kennen sollten. Winter,
Salzburg 1977, S. 12–14). Die zahlreichen
Schriften Aspergers sind noch nicht vollständig
gesammelt. Abgesehen von seinemHauptwerk
Heilpädagogik (erstmalig 1952, 4 weitere, teil-
weise leicht überarbeitete Auflagen bis 1968)
undderHabilitationsschrift, veröffentlicht1944,
handelt es sich um etwa 300 kürzere, fast
ausschließlich in deutscher Sprache verfasste
Aufsätze. Die ausführlichste biografische Dar-
stellung stammt von Maria Asperger Felder
(2008) „Zum Sehen geboren, zum Schauen
bestellt“.HansAsperger (1906–1980: Lebenund
Werk). In: Castell R (Hrsg.)Hundert JahreKinder-
undJugendpsychiatrie.BiografienundAutobio-

war, sollte 1942 inRussland fallen.Asper-
gers Jugendzeit war geprägt von seiner
Leidenschaft für das Lesen, aber noch
viel mehr vom „Bund Neuland“, einem
Flügel der österreichischen katholischen
Jugendbewegung. Diesen hatten die cha-
rismatischen Priester Michael Pfliegler
(1891–1972), der spätere Professor für
Pastoraltheologie an der Universität
Wien, und Karl Rudolf (1886–1964),
der spätere Gründer und Leiter des
Seelsorgeinstituts der Erzdiözese Wien,
ins Leben gerufen und bestimmten ihn
zwischen 1921 und 1938 geistlich [64,
65]. Asperger hat diese Prägung wie-
derholt betont, besonders ausführlich
in seinem 1974 im Radio ausgestrahl-
ten Lebensrückblick: „das entscheidende
Erlebnis meiner Jugend, meines Lebens
überhaupt“.

Einige Sätze zum Bund Neuland
sollen hier formuliert sein, weil er in
rezenten Publikationen als Brutstätte
späteren nationalsozialistischen Gedan-
kenguts angeprangert wird [23, 24, bes.
S. 5–7, 58, S. 234f.].2 Zahlenmäßig blieb
der Bund Neuland mit maximal 2000
Mitgliedern klein; seine Verankerung
in Wien und in einigen Landeshaupt-

grafien. V & R Unipress, Göttingen, S. 99–117.
Ihr danken die Autoren für die Überlassung
zahlreicher,bisherunbekannterQuellen.
2 Eine Auseinandersetzung mit Sheffers Pu-
blikation erfolgt nur punktuell, da sie Czech
weitgehend folgt, dessen Urteil über Asperger
meist vergröbert und Stereotype nicht scheut.
Nichtsdestoweniger war das Echo auf ihr Buch
weltweit beachtlich und eindeutig auf eine
Kurzformel zu bringen: Asperger, ein Nazi-
Kindermörder.

städten im Milieu der Gymnasien und
der Hochschulen verschafften ihm je-
doch erheblichen Einfluss. Prominente
Persönlichkeiten der Zweiten Republik
wurden wie Asperger durch ihn geprägt,
soetwadiePolitikerderÖsterreichischen
Volkspartei (ÖVP) und ehemaligen KZ-
Häftlinge Felix Hurdes (1901–1974) und
Lois Weinberger (1902–1961), der Salz-
burger Landeshauptmann Hans Lechner
(1913–1994), der steirische Kulturpo-
litiker Hanns Koren (1906–1985), der
Wiener Domprediger und Künstler-
priester Otto Mauer (1907–1973) sowie
die Maler Max Weiler (1910–2001) und
Rudolf Szyszkowitz (1905–1976) [13,
S. 17–37, 14, 18, S. 76, 27, S. 34–46, 39,
45, S. 143–171, 62, 66]).

Der Grundzug der Überzeugungen
und Werte stammte aus dem katholi-
schen Christentum mit kirchlicher Bin-
dung; die intensiv gepflegte Frömmigkeit
orientierte sich an der liturgischen Be-
wegung. Prinzipiell waren Jungen und
Mädchen, Männer und Frauen in ihm
gleichberechtigt, und alleGroßveranstal-
tungen waren immer von beiden Ge-
schlechternbestimmt.DasVerhältnis zur
„Amtskirche“ war nicht friktionsfrei, ab
den frühen 1930er-Jahren phasenweise
gespannt.Diesging soweit, dass imFrüh-
jahr 1936 derBundNeuland aufWeisung
des Vatikans durch den Wiener Erzbi-
schof, Kardinal Theodor Innitzer, wegen
angeblicher protestantischer Tendenzen
und Ungehorsam gegenüber der Hier-
archie verboten wurde. Er konnte erst
Monate später nach Reorganisation und
Besserungsversprechenwieder als kirch-
liche Organisation erstehen.
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Das eigentlich „Bündische“ orientier-
te sich an den Werten der deutschen
Jugendbewegung: Selbstbestimmung,
Eigenverantwortung, einfaches Leben,
Musik, besonders Singen, Tanz, Thea-
terspiel, Liebe zur Natur, zum Wandern,
zum Bauerntum. „Auf Fahrt gehen“
war für Jungen und Mädchen ein fester
Programmpunkt. Mit dieser Lebens-
form war die Kritik an überkommenen
Traditionen und an bürgerlichen Ver-
haltensnormen verbunden. Jugendliche
Traumvorstellungen vom „Reich“ als
einem christlich geprägten Reich eines
idealen Mittelalters spielten eine erheb-
liche Rolle. In ihren politischen und
gesellschaftlichen Vorstellungen blie-
ben seine Mitglieder nichtsdestoweniger
ihren bürgerlichen und konservativen
Wurzeln verhaftet:Vorbehalte gegenüber
dem Parteienstaat, Ablehnung des Sozi-
aldemokratischen, besonders im durch
und durch sozialdemokratisch domi-
nierten Wien, Kritik an der Moderne,
auch großdeutsche Ideen, wurden von
den meisten Mitgliedern geteilt. Der ab
der Mitte der 1930er-Jahre erhobene
Vorwurf, der Bund Neuland sei von den
Nazis infiltriert worden und habe dem
NS-Gedankengut in Österreich Vor-
schub geleistet, kam auch vom Cartell-
Verband (CV), der inKonkurrenz zudie-
ser anderen kirchlich-bürgerlichen Elite
wirkte. Ohne Zweifel standen einzelne
Personen oder schmale Segmente des
Bund Neuland dem NS-Gedankengut
nahe, aber sicher nicht die überwiegende
Mehrheit. Nach dem März 1938 gaben
einzelne Mitglieder des Bund Neuland
den Verlockungen des NS-Regimes aus
unterschiedlichen Motiven nach. Ein
krasses Beispiel ist der Bundesführer
Anton Böhm (1904–1998), der im Mai
1938, kurz nach dem „Anschluss“, einen
Aufnahmeantrag in die NSDAP stellte
und sich später damit rechtfertigte, dass
er geglaubt und gehofft habe, dabei zu
helfen, das NS-Regime von innen her
zu reformieren und zu einem besseren
Verhältnis zur katholischen Kirche zu
bringen [40, S. 182 f.].

Aspergers Prägung durch den Bund
Neuland erfolgte jedoch bereits in den
1920er-Jahren, besonders durch die Un-
tergruppeder„FahrendenScholaren“un-
terderFührerschaftdes späteren langjäh-

rigen Pfarrers von Wien-St. Rochus, Er-
win Hesse (1907–1992), wie dies Asper-
ger in einemRückblick ausdemJahr1934
unterstrich [2].3 In diesen Jahren verfes-
tigte sich seine Neigung zur Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen; er wurde in
der „pädagogischen Provinz“ heimisch,
worauf er oft mit diesem Zitat aus Goe-
thes WilhelmMeisters Wanderjahre, den
er sehr liebte, hinwies.4

Erste Etappen des beruflichen
Werdegangs

Das aus Neigung gewählte Studium der
Medizin absolvierte Asperger rasch und
mit hervorragenden Prüfungsergebnis-
sen. Im Jahr 1931 wurde er promoviert.
Für seinen weiteren Lebensweg ent-
scheidend wurde das Rigorosum in der
Kinderheilkunde bei Franz Hamburger
(1874–1954), der von dem jungen Ab-
solventen so beeindruckt war, dass er
ihn noch im selben Jahr an seiner Kli-
nik anstellte. Obwohl sie sich von ihrer
Herkunft und ihrer Weltanschauung her
stark unterschieden, entwickelte Ham-

3 Wiener Diözesanarchiv, Nachlass Karl Rudolf,
in dem der jugendbewegteAufbruch seit 1923
geschildertwird.
4 Das Bild, das Czech vom Bund Neuland ent-
wirft – eine völkisch, extrem rechts stehende
Organisation, antisemitischeTendenzen, groß-
deutscherKatholizismus, in scharferOpposition
zu allem Liberalen, Modernen, in Ablehnung
der parlamentarischen Demokratie, Nähe zu
faschistischen und autoritären Strömungen der
Zeit, massive Unterwanderung durch die Hit-
lerjugend (HJ) und andere NS-Organisationen,
damit einer der bedeutendsten Brückenköpfe
innerhalb des katholischenMilieus für den Na-
tionalsozialismus–beruhtausSichtderAutoren
v. a. auf der eklektisch-selektiven Auswertung
der über 1000 Seiten umfassenden Publikation:
Seewann (1971) Österreichische Jugendbe-
wegung 1900 bis 1938. Die Entstehung der
Deutschen Jugendbewegung in Österreich-
Ungarn 1900 bis 1914 und die Fortsetzung in
ihrem katholischen Zweig Bund Neuland von
1918bis 1938 (2 Bände). Dipa-Verlag, Frankfurt
amMain.Auffallend ist indiesemTeil vonCzechs
Aufsatz eine Verwendung der Vorlagen mit
Zitaten, die bis ins Gegenteil dessen reichen,
was indenVorlagensteht.AufEinzelbelegewird
verzichtet, auf Wunsch kann dem Leser aber
gern die komplette Aufstellungder Mängel zur
Verfügung gestellt werden. Außerdemwerden
entscheidendewissenschaftlicheArbeitenüber
denBundNeulandnichtberücksichtigt, z. B. [14,
39,40].

burger rasch ein Vertrauensverhältnis zu
Asperger, das sich in langen fachlichen
und auch persönlichen Gesprächen so-
wie in gegenseitigem Respekt vor ihren
Überzeugungen äußerte. Hamburger
entstammte einer Industriellenfamilie
aus dem südlichen Niederösterreich,
war evangelisch, schlagender Corpsstu-
dent, prononciert deutsch-national und
seit 1934 Mitglied der illegalen NSDAP.
Eine zügig verlaufende akademische
Karriere hatte ihn 1916 auf das Ordina-
riat für Pädiatrie an der Universität Graz
gebracht, und 1930 war er nach dem tra-
gischen Tod seines Vorgängers Clemens
von Pirquet (1874–1929) als 56-Jähriger
nach Wien berufen worden [38, bes.
S. 80ff]. Unter den ÄrztInnen der Kin-
derklinik, die zunehmendnach ihrerNS-
Gesinnung ausgewählt und eingesetzt
wurden, war Asperger mit dem Wohl-
wollen und der Förderung des wie alle
Ordinarien der damaligen Zeit absolut
herrschenden Hamburger so etwas wie
der bunte Vogel. Hamburger bevorzugte
ihn gegenüber den anderen Assistenten;
er war „ihm menschlich am ähnlichsten
und stand ihm am nächsten“.5

Sehr bald, im Herbst 1932, wurde
Asperger der heilpädagogischen Abtei-
lung der Kinderklinik zugewiesen, jener
von Pirquet gemeinsam mit deren ers-
tem Leiter Erwin Lazar (1877–1932)
schon vor dem ErstenWeltkrieg gegrün-
deten Einrichtung, die der Erforschung
und Behandlung psychischer Erkran-
kungen von Kindern und Jugendlichen
dienen sollte und im Laufe der Jahre
weltberühmt wurde [16, S. 767–806,
zu Asperger 777–793, 59, S. 95–150].
Durch die Begutachtung Tausender Kin-
der entwickelte Lazardie Fähigkeit, allein
durch Beobachtung milieubedingte und
anlagebedingte Faktoren bei der Ent-
stehung abnormer Verhaltensweisen zu
erkennen, in deren Tradition sich dann
Asperger stellte [17].6 Nach Lazars Tod
übertrug Hamburger 1932 die Leitung
der heilpädagogischen Abteilung an Va-
lerie Bruck (1894–1961), die dort seit

5 Der Sohn Hamburgers, Franz A. Hamburger,
teiltediesam5.10.1962Aspergermit [38,S.192].
6 Dieser Beitrag entspricht einer Würdigung
nachseinemToddurchdieMitarbeiter.
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Hans Asperger, Leben undWirken 1931 bis 1946. Er war kein Handlanger der NS-Kindermörder vom
„Spiegelgrund“

Zusammenfassung
Dieser Beitrag handelt von Hans Asperger,
seiner Prägung durch den katholisch-
jugendbewegten „Bund Neuland“, seinem
beruflichen Werdegang ab 1931 und
seiner Tätigkeit an der „Heilpädagogischen
Abteilung“ der Univ.-Kinderklinik Wien bis zu
seiner Einberufung zum Militär im Frühjahr
1943. Besonderes Augenmerk wird auf seine
Ablehnung der NS-Ideologie gerichtet, was
u. a. aus seiner Mitgliedschaft im Vorstand der
„St.-Lukas-Gilde“ katholischer Ärzte und deren
strikter Ablehnung der Zwangssterilisation
hervorgeht. Er war weder Anwärter noch
Mitglied der NSDAP. Die Untersuchung seiner
Schriften nach 1938 und einiger Dokumente,

die aus dem NS-Überwachungsapparat
stammen, macht deutlich, dass er nach
außen zu Kompromissen gezwungen war.
Der geäußerte Verdacht, er sei durch seine
Gutachten über manche seiner PatientInnen
oder seine Tätigkeit als fachärztlicher
Gutachter im Referat „Schulkinderfürsorge“
des Hauptgesundheitsamtes an den
„Euthanasie“-Morden „Am Spiegelgrund“
beteiligt gewesen, wird im Detail untersucht
und widerlegt. Die strikte Anwendung
geschichtswissenschaftlicherMethoden bei
der Interpretation der vorliegenden, auch
zahlreicher bisher unbekannter Dokumente
ergibt mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit,

dass Asperger weder wissentlich noch
willentlich an den Untaten beteiligt war.
Bei der deutschen Wehrmacht hatte er v. a.
vom Herbst 1943 bis zum Kriegsende als
Truppenarzt in Kroatien zu dienen. Ab August
1945 arbeitete er wieder bei seiner alten
Dienststelle an der Univ.-Kinderklinik und, da
er als „unbelastet“ galt, wurde er zwischen
1946 und 1949 zu deren provisorischem Leiter
bestellt.

Schlüsselwörter
Kinder-„Euthanasie“ · Pädiatrie in der NS-Zeit ·
Heilpädagogik · Jugendbewegung · Zweiter
Weltkrieg

Hans Asperger, life and works from 1931 to 1946. He was not a henchman of the NS childmurders at
“AmSpiegelgrund”

Abstract
This article deals with Hans Asperger,
his moulding through the catholic youth
movement “Bund Neuland”, his professional
career after 1931, his activity at the curative
education department (“Heilpädagogische
Abteilung”) of the University Children’s
Hospital Vienna up to his conscription into the
military in 1943. Special attention is given to
his rejection of NS ideology. This manifests
itself through his membership on the board
of the Guild of Saint Luke (“St. Lukas-Gilde”)
of catholic doctors and their utmost rejection
of forced sterilisation and the fact that he
never applied to or joined the NSDAP. By
examining his publications after 1938 and
a few documents originating from the NS

surveillance apparatus, it becomes clear that
he was forced to make some compromises
to the outside world that enabled him
to continue with his scientific career. The
accusation that with his assessments of some
of the children as expert in the department of
schoolchildren care (“Schulkinderfürsorge”)
of the Viennese Public Health Office he
played a part in the “euthanasia” murders
Am Spiegelgrund is examined in detail and
rejected. Applying the strictest methods
of historical scientific research in the
interpretation of the available documents,
many of whichwere previously unknown, one
can only come to the conclusion that with the
highest probability Asperger had no part in

these crimes either knowingly or intentionally.
In the period from fall 1943 up to the end of
World War II he had to serve in theWehrmacht
as an army doctor, mainly in Croatia. He
returned to his former post at the University
Children’s Hospital Vienna in August 1945. As
he was not compromised by any adherence
to NS ideology, he served as the provisional
director of the hospital from 1946 to 1949.

Keywords
Child “euthanasia” · Pediatrics in NS-Vienna ·
Curative education · Youth movement · World
War II

1923 zumeist unbesoldet gearbeitet hatte
[48, S. 221].

Die St.-Lukas-Gilde

Asperger und Bruck gehörten der St.-
Lukas-Gilde, einer Vereinigung katholi-
scher ÄrztInnen, als Gründungsmitglie-
der an. Die Gilde war nach dem Muster
bestehender Gesellschaften in vielen eu-
ropäischen und überseeischen Ländern
im Januar 1932 in Wien gegründet wor-
den – Karl Rudolf, einer der Inspiratoren
des Bund Neuland, wurde vom Wiener

Erzbischof und Kardinal Friedrich Gus-
tav Piffl (1864–1932) zum geistlichen
Konsulenten bestellt – und hielt Ende
April 1932 die konstituierende Vollver-
sammlung ab, bei der Asperger zum
Kassier gewählt wurde [48, S. 107]. In
den folgenden Jahren entfaltete die Gilde
eine gewisse Vortragstätigkeit und gab
ab Januar 1933 die Vierteljahresschrift
St. Lukas. Mitteilungen der österr. St.-Lu-
kas-Gilde heraus. Die Mitgliederzahlen
waren immer schwach, kreisten jahre-
lang um die 30, und erreichten ihren
Höchststand mit 82 im Herbst 1935.

Ein Höhepunkt der Vereinstätigkeit
war die Ausrichtung des II. „Internatio-
nalen Kongresses katholischer Ärzte“ in
Wien vom 29. Mai bis zum 2. Juni 1936,
an dem über 500 Personen aus zahlrei-
chen Ländern teilnahmen. Auf Wunsch
von Papst Pius XI. wurde das Haupt-
thema „Eugenik und Sterilisierung“ auf
die Tagesordnung gesetzt. Die Aussagen
waren eindeutig und entsprachen des-
sen Enzyklika „Casti connubii“ vom 31.
Dezember 1930: Ablehnung der staat-
lich verordnetenZwangssterilisationund
der nationalsozialistischen Ideologie von
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Rassenhygiene. Sie untersagte strikt, die
Unversehrtheit des Leibes von Unschul-
digen weder aus eugenischen noch aus
irgendwelchen Gründen anzutasten.

Nach dem „Anschluss“ setzte sofort
die Verfolgung von prominenteren Mit-
gliedern der St.-Lukas-Gilde ein, wofür
exemplarischdie ehemaligeSchriftführe-
rin Carla Zawisch-Ossenitz (1888–1961)
genannt werden kann. Sie wurde bereits
am 23. März 1938 von der Gestapo in-
haftiert; anschließenderfolgtendieAber-
kennung der Lehrbefugnis und die Ent-
lassung vom Histologischen Institut der
Universität Wien. Sie floh nach Frank-
reich und gelangte schließlich in dieUSA
[42, S. 265–270].7 Hier eilte der Beitrag
der chronologischen Darstellung um ei-
nige Jahre voraus. Aspergers Mitglied-
schaft bei der St.-Lukas-Gilde wurde et-
was mehr Platz eingeräumt, um der Auf-
fassung entgegenzutreten, diese habe in
Fragen der Eugenik eine ambivalente Po-
sition eingenommen [24, S. 6].

Leipzig, Frühjahr 1934

Eine allmählich wachsende Sympathie
Aspergers für NS-Gedanken kann auch
nicht während jener sieben Wochen im
Frühjahr 1934 konstatiert werden, in de-
nen Asperger auf Wunsch Hamburgers
als Gastarzt an den Jugendlichenabtei-
lungen der Klinik für Psychiatrie und
NervenkrankheitenderUniversität Leip-
zig (Leitung:PaulSchröder [1873–1941])
weilte.8 In dieser Zeit führte Asperger
ein Tagebuch, in das er überwiegend sei-
ne Beobachtungen über den Klinikbe-
trieb eintrug. Nur in einem Brief, un-
mittelbar nach der Ankunft in Leipzig
an Hamburger geschrieben, machte er
„politische“ Bemerkungen über die auf-
fälligen Veränderungen Deutschlands in
denvergangenen14Monaten,diemanals
eine gewisse Faszination, zugleich aber

7 Im Jahr 1946 kehrte sie nach Österreich
zurückundwurdeProfessorin fürHistologieund
EmbryologieanderUniversitätGraz.
8 Zu Schröder, dessen politische Grundein-
stellung als national-konservativ bezeichnet
werden kann, der jedoch nie der NSDAP beitrat:
Castell R (2003) Geschichte der Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Deutschland in den Jah-
ren 1937 bis 1961. Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen,S.436–442.

als ein Schaudern vor der Gewalttätig-
keit interpretieren kann:9 „. . . ungeheu-
erlich, unheimlich und mitreißend zu-
gleich, wie da ein ganzes Volk in ei-
ner [Unterstreichung im Original] Rich-
tung geht, fanatisch, mit eingeengtem
Gesichtsfeld, gewiß, aber mit einer Be-
geisterung und Hingabe, in ungeheurer
Zucht und Disziplin, mit einer furcht-
baren Schlagkraft. Nur mehr Soldaten.
Soldatisches Denken – Ethos – germa-
nisches Heidentum.“ Dass Asperger das
neue Regime spontan nicht sympathisch
war, geht aus den verwendeten Begrif-
fen ausreichend hervor. Besonders das
„germanische Heidentum“ musste dem
Neuländer und Gründungsmitglied der
St.-Lukas-Gilde zuwider sein. Dies fügt
sich in seinen langen, einige Tage spä-
ter adressiertenBrief an die Kollegen von
der heilpädagogischenAbteilung, in dem
er schrieb: „Übers Politische will ich lie-
ber nichts schreiben, da gibt es Stoff für
abendlange Erzählungen.“10 Hamburger
wies inseinerAntwortvom26.April1934
diese politischenBetrachtungenauchzu-
rück und verlangte vielmehr Nachrich-
ten aus der Leipziger Klinik und über
Aspergers weitere Pläne.11 Denn Schrö-
der war mit diesem so zufrieden, dass er
ihm gleich eine Assistentenstelle an sei-
ner Klinik anbot. Asperger nahm aber
nicht an; über die Gründe kann man nur
mutmaßen.

Die heilpädagogische Abteilung

Die eigentliche berufliche Heimat war
für Asperger die heilpädagogischeAbtei-
lungderKinderklinik, derenLeitung ihm
Hamburger Anfang Mai 1935 übertrug.
Das Ausscheiden von Valerie Bruck war
eine Folge der ständestaatlichen Spar-
politik, die veranlasste, dass Frauen,
die neben ihrem Ehemann ein eigenes
Gehalt bezogen, aus dem öffentlichen
Dienst entlassen wurden [61, S. 326,
327–331]. Wie die Abteilung in diesen
Jahren funktionierte, welche Aufgaben

9 Hingegen bei [58, S. 69]: „Asperger war
hingerissen von der überwältigenden Einheit
derNationalsozialisten.“
10 PrivatarchivMaria Asperger Felder, Eintrag in
dasLeipzigerTagebuch.
11 PrivatarchivMariaAspergerFelder.

sie erfüllte, welcher ihr therapeutischer
Ansatz war, ist aus der Beschreibung des
dort tätigen Kinderarztes Georg Frankl
(1897–1975) und aus einem zustimmen-
den Bericht mit kritischen Untertönen
des Bostoner Psychiaters Joseph J. Mi-
chaels (1902–1966) bekannt: Es gab
eine Ambulanz und eine Station. In
der Ambulanz wurden Kinder und Ju-
gendliche untersucht, die von Schulen,
Jugendgerichten und Kinderheimen zur
Beurteilung an die Klinik überwiesen
wurden. Die Station mit ihren 21 Bet-
ten betreute Kinder vom Säuglings- bis
ins Jugendalter für etwa vier bis sechs
Wochen, aber auch während einiger
Monate, nach einem geregelten Zeit-
plan. Ziel war es, den Kindern einen
normalen Tagesablauf mit dem Wechsel
von Unterricht und Freizeit, auch beim
Spielen im Garten der Station, bieten zu
können [30, 31, 50].

Die drei wichtigsten akademischen
MitarbeiterInnen waren der aus einer
jüdischen Familie Deutsch-Böhmens
stammende Kinderarzt Frankl, die aus
Norddeutschland stammende, eben-
falls jüdische Psychologin Anni Weiß
(1897–1991) – die beiden ein Liebes-
paar – und der Wiener Kinderarzt Josef
Feldner (1887–1973). Eigentlich waren
sie die LehrerInnen und MentorInnen
Aspergers, 10 bzw. 20 Jahre älter und
schon lange vor ihm unter Lazar an
der Abteilung tätig. Frankl publizierte
seine Beobachtungen von Kindern mit
Verhaltensstörungen in einer Art, die
den entscheidenden Veröffentlichungen
Aspergers von 1938 und 1944 ähnlich
war [29].

Im Herbst 1934 verließ Anni Weiß
Wien, weil sie an der Columbia Univer-
sity in New York City das Angebot einer
Anstellung erhalten hatte. In den darauf-
folgenden Jahren bemühte sie sich, auch
Frankl nachkommen zu lassen. Aber erst
als Leo Kanner (1894–1981), der seit
einigen Jahren die kinderpsychiatrische
Abteilung der Universitätsklinik an der
Johns Hopkins University in Baltimore
leitete, einen Posten für Frankl schaffen
konnte, war es so weit. Die Liebesbezie-
hung und der wachsende antisemitische
DruckaufÄrztInnen inWienspieltenzu-
sammen, sodassFrankl imHerbst1937 in
dieUSA emigrierte. ImNovember heira-
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tetensie.NachZwischenstationenkamen
sie 1943 schließlich an die Universitäts-
klinik in Kansas City ([26], bes. S. 1–12
und 27–29 für die Zeit nach 1945, [53,
S. 864 f.]). Mit beiden konnte Asperger
ab 1946 wieder freundschaftlichen Kon-
takt anknüpfen. Zu einer für ein Jahr ge-
planten Rückkehr nach Wien an die alte
Wirkungsstätte und zum Aufbau einer
Child Guidance Clinic konnten sie sich
aber trotz der Einladung Aspergers nicht
entschließen. Ein mehrwöchiger Besuch
von Frankl im Frühsommer 1949 auf der
wieder von Asperger geleiteten heilpäd-
agogischen Station erfolgte ohne Bitter-
keit, im Gegenteil: Frankl wurde über-
aus freundlich empfangen und geehrt.
Es folgte eine Gegeneinladung Asper-
gers nach Kansas City, die 1950 reali-
siert wurde.12 Auch dieses Verhältnis zu
Frankl undWeiß wurde etwas deutlicher
ausgeführt, um jeglichen Verdacht des
Antisemitismus, eines Pfeilers der NS-
Gesinnung, von Asperger zu nehmen.

Josef „Peppi“ Feldner arbeitete nach
seiner Promotion 1915 an verschiedenen
Kliniken,darunterohne festesDienstver-
hältnis an der Wiener Kinderklinik, wo
er in den frühen 1920er-Jahren auf der
heilpädagogischen Station einVertrauter
Lazars wurde. Zwischen 1921 und 1938
war er Schularzt an Wiener Gymnasien,
auch an Sonderschulen, in denen er die
Kinder in allen Facetten ihrer Persön-
lichkeiten kennenlernte und sich für sie
auch in a priori hoffnungslosen Fällen
einsetzte. Feldner war von allem Anfang
an ein überzeugter Gegner des Natio-
nalsozialismus. Asperger betrachtete ihn
als einen väterlichen Freund, „den ich
vor jedem anderen als meinen Lehrer
erkenne“ [12]. Zu seinem 75. Geburts-
tag 1962 veröffentlichte er eine gerade-
zu hymnische Würdigung: „nie habe ich
einen Menschen erlebt, der mehr vom
Menschen wußte, mehr an ihnen sah“
[11] – und verfasste 1973 einen ebenso
lobenden Nachruf: „So ist er ein großer
Anreger geworden; ich kann aus mei-
nemLebennichtwegdenkenstundenlan-
ge Streitgespräche, manchmal bis gegen
den grauenden Morgen“ [12]. Jüngst erst

12 Privatarchiv Maria Asperger Felder, Brief-
wechsel zwischen Asperger und Frankl
1946–1949.

ist durch das Buch von Anna Golden-
berg (*1989) der lebensgefährliche Ein-
satz Feldners für den Großvater der Au-
torin, einen jüdischen Jugendlichen, den
17-jährigen Hans Busztin, lebhaft in Er-
innerung gerufen worden [33]. Feldner
versteckte ihn von September 1942 an
bis zum Ende des NS-Regimes in seiner
Wohnung, was nicht nur in der heilpäd-
agogischen Station der Kinderklinik all-
mählich bekannt wurde, sondern in der
Nachkriegszeit Gesprächsstoff in Asper-
gers Familie war, lange vor der Golden-
berg’schen Veröffentlichung.13

Die hier genannten Mitarbeiter der
heilpädagogischen Abteilung, Bruck
und die von Asperger im Rückblick
als „die Seele der Abteilung“ bezeich-
nete Krankenschwester Viktorine Zak
(1897–1944), die 1944 durch einenBom-
benangriff ums Leben kam, [9] trafen
sich fast wöchentlich zur „Tafelrunde“, in
der dienstliche und auch private Angele-
genheiten besprochenwurden. Dies alles
wurde etwas ausführlicher vorgestellt,
um ein Milieu zu zeichnen, das fern
nationalsozialistischer Verlockungen im
Interesse der kranken Kinder agierte.

Erwin Jekelius

Es soll aber auch nicht verschwiegen
werden, dass der später zu grausiger
Berühmtheit gelangte Erwin Jekelius
(1905–1952), der an den „Euthanasie“-
Morden anGeisteskrankenderHeil- und
Pflegeanstalt Am Steinhof und dann an
den Tötungen von Kindern am Spiegel-
grund vielfach beteiligt war, eine Zeit
lang der heilpädagogischen Abteilung
der Kinderklinik zugeteilt war. Ab An-
fang August 1933 war er zunächst als
unbesoldeter Hilfsarzt und ab Mitte
Juni 1935 als Assistenzarzt angestellt.
Er war ganz nach dem Geschmack des
Klinikchefs Hamburger: Einer stramm
evangelischen Beamtenfamilie aus dem
siebenbürgischen Hermannstadt ent-

13 Feldner adoptierte Hans Busztin nach 1945.
Dieser studierte Medizin, praktizierte in Wien,
gründete eine Familie und starb 1996. Asperger
erwähnte das Faktum des „U-Bootes“ schon
in seiner Laudatio auf Feldner von 1962.
PersönlicheMitteilungdurchAspergersältesten
Sohn,ebenfallsHansAsperger.

stammend, war er in Wien 1931 pro-
moviert worden und hatte zunächst an
der psychiatrischen und medizinischen
Klinik gearbeitet. Anfang Juli 1933 trat
er in die illegale österreichische NSDAP
ein. Aus dem Jahr 1934 gibt es eini-
ge Nachrichtensplitter: In dem Brief,
den die „Tafelrunde“ im April 1934 an
Asperger nach Leipzig schickte, charak-
terisierte Feldner den seit dem Vorjahr
der heilpädagogischen Abteilung zuge-
teilten Jekelius wenig schmeichelhaft:
„[Er] rennt weiter treppauf, treppab, mit
popoleerer Wissenschaft.“ Von August
bis November 1934 verdingte sich Jeke-
lius als Schiffsarzt bei der schwedischen
JohnsonLine,diebetuchteReisendenach
Kalifornien brachte. Spätere Zeugnisse
der Zusammenarbeit auf der heilpädago-
gischen Station gibt es nicht mehr, auch
nicht seitdemAspergerAnfangMai 1935
die Leitung übertragen bekam. Schon 3
Monate später, am 1. August 1935, da-
tierte Jekelius seine Bewerbung um eine
Arztstelle bei der Heil- und Pflegeanstalt
Am Steinhof, erwähnte im Ansuchen
seine Tätigkeit in der Heilpädagogik mit
keinemWort, kam auch später nie darauf
zurück, und auch Hamburger nahm in
seinem Empfehlungsschreiben darauf
keinen Bezug. Am 1. März 1936 trat
Jekelius seinen Dienst in der Abteilung
Trinkerheilstätte, Am Steinhof, an. Eng
dürften die auch zeitlich knappen Bezie-
hungen zwischen Asperger und Jekelius
in diesen Jahren also nicht gewesen sein,
dazu waren die beiden von ihremWesen
und ihren weltanschaulichen Grundein-
stellungen her zu unterschiedlich [28].

Nach März 1938: Verdeckter
Widerstand

Über die mit dem „Anschluss“ vom 13.
März 1938 anbrechende Zeit der NS-
Herrschaft in Österreich hat sich Asper-
ger in seinem Lebensrückblick von 1974
nur knapp geäußert:

Die nationalsozialistische Zeit kam, wobei
es aus meinem bisherigen Leben klar war,
dassmanwohlmit vielen, sagenwir natio-
nalen – in Anführungszeichen –, Dingen
mitkam, aber nicht mit den Unmensch-
lichkeiten. In der Heilpädagogik hat man
sehr viel mit gestörten, mit schwachsin-
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nigen Kindern zu tun. Man kann nicht
anders, als sie in ihrem Wert erkennen
und sie lieben. Was ist ihr Wert? Sie ge-
hören in eine Population hinein, sie sind
unentbehrlich, für bestimmte Arbeiten,
aber auch für das Ethos eines Landes, dass
man an ihnen lernt, wie der Mensch dem
Menschen verpflichtet ist. Es ist also völlig
unmenschlich, das hat sich ja gezeigt in
schrecklichen Konsequenzen, wenn man
den Begriff „lebensunwertes Leben“ kon-
stituiert und Konsequenzen daraus zieht.
Und da ich nie gewillt war, diese Konse-
quenzen zu ziehen, das heißt also, dem
Gesundheitsamt die Schwachsinnigen zu
melden, wie wir beauftragt waren, nicht
wahr, war das eine recht gefährliche Si-
tuation für mich. Ich muß es meinem
Lehrer Hamburger hoch anrechnen, dass
er, obwohl er ein überzeugter Nationalso-
zialist war, michmit starkem persönlichen
Einsatz zweimal vor der Gestapo gerettet
hat. Er wußte, welcher Gesinnung ich bin.
Er hat mich da mit seiner ganzen Person
geschützt, das rechne ich ihm hoch an.
Schließlich war es aber für beide Teile das
Beste, wenn Doktor Asperger, schließlich
dann schon Dozent für Kinderheilkunde,
einrückte; ich war im Krieg, ich war in
Kroatien, im Partisanenkrieg eingesetzt.
(Asperger [1]).

Man weiß nicht, wie Asperger den
Umsturz vom März 1938 erlebte; man
weiß nicht, wie die rasch einsetzende
Diskriminierung und Verfolgung der
Juden und Jüdinnen, der christlich-
sozialen PolitikerInnen und Amtsträ-
gerInnen, der SozialdemokratInnen und
KommunistInnen, der katholischen Or-
ganisationen auf ihn wirkte. Aus dem
Jahr 1938 gibt es nur zwei Dokumente,
die sich so interpretieren lassen, dass er
– in Übereinstimmung mit seiner bis-
herigen Prägung und seinen bisherigen
Grundeinstellungen – von den neuen
Verhältnissen nicht so begeistert war wie
viele andere, ungeachtet der autobiogra-
fischen Aussage, „dass man wohl mit
vielen, sagen wir nationalen – in Anfüh-
rungszeichen –, Dingen mitkam“. Das
eine Dokument ist ein Briefwechsel mit
dem „Wiener Beauftragten des Reichs-
ärzteführers“, wie die Ärztekammer im
neuen Regime nach der Gleichschaltung
hieß, vom 22. bzw. 28. September 1938,

aus dem hervorgeht, dass Asperger aus
der Kinderklinik ausscheiden und ei-
ne Praxis eröffnen wollte.14 Dies wäre
ohne weiteres möglich gewesen, da das
neue Regime rasch über die jüdischen
ÄrztInnen ein Berufsverbot verhäng-
te, wovon besonders viele Kinderärzte/
Kinderärztinnen betroffen waren. Etwa
drei Viertel der in Wien praktizierenden
Kinderärzte/Kinderärztinnen waren Ju-
den/Jüdinnen [38, S. 71, 57, S. 240–244].

Warum Asperger seinen Antrag nach
wenigen Tagen vorläufig zurückzog, ist
nicht klar zu erkennen, aber der Satz in
dem Entwurf der Antwort „da ich der-
zeit als klinischer Assistent noch keine
Erlaubnis zur privaten Praxis habe“ lie-
ße sich als dringender Wunsch, ja als
Anordnung Hamburgers interpretieren,
der seinen geschätzten Assistenten nicht
ziehen lassen wollte. Eine gewisse Unzu-
friedenheit mit der Situation an der Kli-
nik lässt sich aus einem Brief Aspergers
an Feldner vom März 1939 ablesen, wo
von „Hamburger, der auf der Abteilung
so radikal Ordnung macht“, gesprochen
wird.15

Nach März 1938: Notwendige
Verbeugung vor den neuen
Herren

Das andere Dokument ist der am 3.
Oktober 1938 gehaltene und dann zum
Druck gebrachte Fortbildungsvortrag
„Das psychisch abnorme Kind“ [3]. In
ihm werden einige Fälle aus der Praxis
derheilpädagogischenAbteilunggeschil-
dert, und zu ihrer Kennzeichnung wird
der Begriff „autistische Psychopathen“
verwendet, derdann inderHabilitations-
schrift des Jahres 1943 weiter ausgeführt
und zur Grundlage dessen wird, was
als „Asperger-Syndrom“ zu dessen Be-
rühmtheit beitragen wird. Nicht das im

14 PrivatarchivMariaAspergerFelder,Briefe.
15 Privatarchiv Maria Asperger Felder. – Es
ist auffallend, dass Hamburger just in der
Zeit der Korrespondenz Aspergers mit der
Ärztekammer, am 26.09.1938, den Antrag an
das Dekanat derMedizinischen Fakultät stellte,
Aspergers Anstellung an der Kinderklinik, die
am31.04.1939 ausgelaufenwäre, um2 Jahre zu
verlängern. Ob hier nicht ein Zusammenhang
besteht? Vgl. Beitrag von F. Waldhauser in
diesemHeft.

engeren Sinn Medizinische oder Psy-
chiatrische soll hier im Vordergrund
stehen, sondern zunächst die einleiten-
den und abschließenden Bemerkungen.
Gleich eingangs heißt es: „Wir stehen
mitten in einem gewaltigen Umbau un-
seres geistigen Lebens, der alle Gebiete
dieses Lebens ergriffen hat, nicht zum
wenigsten die Medizin. . . . Das Ganze
ist mehr als der Teil, das Volk wichtiger
als der einzelne . . . .“ Was aber dann
folgt, ist mit Hilfe von Beispielen aus
seiner Station ein glühendes Plädoyer für
das unablässige Bemühen um kranke,
in Aspergers Worten „psychopathische“
Kinder. Er verwahrt sich strikt gegen den
Begriff „minderwertig“, er betont, dass
„abnorm“ häufig mit hoher intellektuel-
ler oder künstlerischer Begabung beim
Kind einhergehe, dass es die Aufgabe
der ÄrztInnen sei, dem Kind beim Er-
tragen seiner Schwierigkeiten zu helfen
oder durch behutsames Erziehen seinen
Gefühlen, „Instinkten“, den richtigen
Weg zu weisen. „Keineswegs darf die
Feststellung, daß es sich um primär,
konstitutionell geschädigte, etwa auch
erblich belastete Menschen handelt, zu
der Ansicht führen, da könnte man eben
nichts machen“ [3, S. 1317].

Die wenigen einleitenden Worte
könnten als innere Hinwendung zum
NS-Gedankengut interpretiert werden,
wird aber der gesamte Vortrag und nicht
nur ein kleiner Teil berücksichtigt, ist es
viel plausibler, die notwendige Verbeu-
gung vor den neuenHerren zu erkennen,
die diese mit allen Mitteln, von subtil
bis brutal, einforderten. Alle totalitär-
en Regime verfahren in gleicher Weise.
Man möge die Vorworte von geistes-
oder sozialwissenschaftlichen Arbeiten
aus der DDR mit wachem Sinn studie-
ren und wird dabei Marx- und Engels-
Zitate finden, das Preisen der Vorzüge
des Sozialismus lesen, die Verdammung
des kapitalistischen Imperialismus er-
fahren und nach diesen Pflichtübungen
zum eigentlichen Inhalt der Abhandlung
kommen.

Aus Aspergers Personalakt

DieThese, dass Asperger nach dem „An-
schluss“ aus Karrieredenken und Op-
portunismusallmählichnationalsozialis-
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tischesGedankengut so sehr bejaht habe,
dass er schließlich sogar der „Euthana-
sie“ zugestimmt habe und vereinzelt am
„Ausmerzen unwerten Lebens“ beteiligt
gewesen sei, stützt sich auch auf Doku-
mente der Jahre 1938/1939 und 1940.
Diese sollen kurz vorgestellt und metho-
disch korrekt sine ira et studio interpre-
tiert werden.

Es handelt sich einerseits um einDos-
sier aus den „Gauakten“ des Archivs der
Republik, den sogenannten Restbestän-
den der Akten des Wiener Gaupersonal-
amts, unter denen sich u. a. Begutach-
tungen über die politische Zuverlässig-
keit Aspergers befinden und aus denen
im Folgenden zitiert wird.16 Der Anlass
war die nach dem „Anschluss“ durch-
geführte Überprüfung aller öffentlichen
Bediensteten,überderenpositiveEinstel-
lung zum NS-Regime Zweifel bestehen
konnten (Verordnung vom 31.05.1938).
Methodisch ist bei der Bewertung wich-
tig, dass es sich nicht um Selbst-, son-
dern um Fremdaussagen handelt, die vor
dem Hintergrund des Entstehungskon-
textes kritisch zu befragen sind. Das zeit-
lich frühesteDokument, jenes desNatio-
nalsozialistischenDeutschen(NSD-)Do-
zentenbundes vom 22. September 1938,
ist dafür ein geradezu klassisches Bei-
spiel: „Asperger ist religiöser Katholik.
Katholischpolitische Tendenzen hat er
nie vertreten, hatte mit Systempolitikern
keine Verbindung. War Mitglied der ka-
tholischen Vereinigung ,Neuland‘. Den
nationalsozialistischen Ideen in der Ras-
senpflege und der Sterilisierungsgesetz-
gebung ist er zugänglich. Charakterlich
einwandfrei.“ Die Quelle dieser Beurtei-
lung ist zweifellos die Kinderklinik, in
der abgesehen von Asperger fast nur NS-
Parteimitglieder als ÄrztInnen tätig wa-
ren. Von dort flossen die Informationen
leicht zum NSD-Dozentenbund. Verant-
wortlich für diese Beurteilung war der
Klinikchef Hamburger, der seinen ihm
vertrautenAssistentenhaltenwollte – die
Briefe, aus denen Aspergers Absicht zum
Verlassen der Kinderklinik hervorgeht,
datieren aus diesen Tagen! – und des-
halb eine Formulierung verwendete, die
so und so gedeutet werden konnte. Am

16 Archiv der Republik, Gauakt 36055 Hans
Asperger.

26. November 1938 ging diese Beurtei-
lung zum Gaupersonalamt, in dem am
5. Januar 1939 die Beurteilung im ent-
scheidenden Satz leicht verändert wur-
de: „In Fragen der Rassen- und Steri-
lisierungsgesetzgebung geht er mit den
nationalsozialistischen Ideen konform.“
Die Unterscheidung von „ist er zugäng-
lich“ und „geht konform“ war den Leuten
vom Gaupersonalamt wohl zu subtil.

DesWeiterenhandelt es sichumeinen
von Asperger am 7. November 1940 aus-
gefülltenFragebogen, dermit seinerWei-
terbeschäftigung bzw. Neuaufnahme bei
der Stadt Wien zusammenhing.17 Er re-
sultierte aus einem Erlass des Personal-
amts vom 12. Februar 1940, nach dem
bei Neuaufnahmen alle Tätigkeiten in
der NSDAP, ihren Gliederungen sowie
angeschlossenen und sonstigen Verbän-
den angegeben werden mussten. Asper-
ger war im September 1940 vom Ge-
sundheitsamt des Reichsgaus Wien als
„Facharzt für die heilpädagogischen und
kinderpsychiatrischen Belange“ an den
Wiener Sonderschulen verpflichtet wor-
denundhattedeshalb–obwohlschonseit
November 1936 als Jugendarzt imDiens-
te der Stadt Wien –, dem Personalamt
eine Reihe von Dokumenten und aus-
gefüllten Fragebogen vorzulegen. Vorher
hattedas zuständigePersonalamtdeshalb
routinemäßig Auskünfte bei der Krimi-
nalpolizei, bei der Gestapo, beim Sicher-
heitsdienst der SS und beim Gauperso-
nalamt der NSDAP eingeholt. Deren Be-
urteilung lässt wieder den Rückschluss
zu, dass die Information aus der Kinder-
klinik und von deren Chef Hamburger
stammte.

In dem Fragebogen gab Asperger an,
dass er weder der NSDAP noch ihren
Gliederungen angehöre, nur bei der Hit-
lerjugend(HJ)fügteeran:„Mitarbeitvor-
gesehen (BesprechungmitDr.Dietrich)“.
Gerade diese Notiz lässt sich als Hinweis
deuten, dass er Sand in die Augen der
überwachenden NS-Funktionäre streu-
en wollte. Denn dieser Dr. Alfred Diet-
rich, ein Kollege Aspergers in der Kin-
derklinik, Mitglied der illegalen NSDAP
seit 1934, seit Herbst 1936 auch „Bann-

17 Wiener Stadt- undLandesarchiv,M.Abt. 202,
A5–Personalakten, 1. Reihe,PersonalakteHans
Asperger.

arzt“ der HJ, war seit Mitte Juli 1940 zur
Wehrmacht eingezogen. Wenn Asperger
den Nazis wirklich so nahe stand, wie
man aus dem Fragebogen geschlossen
hat, warum hat er so lange zugewartet
undeinenabwesendenGesprächspartner
angegeben? Die Zugehörigkeiten Asper-
gers zur Deutschen Arbeitsfront (DAF)
seit April 1938 und zur Nationalsozialis-
tischen Volkswohlfahrt (NSV) seit Mai
1938 sind für seine Einstellung zur NS-
Ideologie irrelevant. Die Mitgliedschaf-
ten bei diesenMassenorganisationen, die
bei den Entnazifizierungsverfahren nach
1945 auch unberücksichtigt blieben, wa-
ren für viele ein ebenso nützliches wie
unverbindliches Zugeständnis zum Re-
gime, dessen allgegenwärtigen Zustim-
mungsforderungen man sich nicht völ-
lig zu entziehen wagte (zur NSV: [35],
zum DAF: [54], zur Lage in Österreich:
[56, 63]). Im Fragebogen gab Asperger
an, dass er von Juni 1938 an auch An-
wärter beim NS Deutschen Ärztebund
(NSDÄB) gewesen sei. Dieser verfolg-
te kämpferisch das Ziel, innerhalb der
Ärzteschaft die NS-Ideologie zu fördern.
Aber seinWirken sollte nur kurzwähren,
denn 1943 wurde er „bis zum Endsieg“
aufgelöst. Diese Meldung einer Anwär-
terschaft zum NSDÄB ist jedoch unse-
res Erachtens nicht eindeutig, denn 1939
hatteAspergerdieAufforderungzurZah-
lung desMitgliedsbeitrages unbeantwor-
tet gelassen. Im Jahr 1946 kommentierte
er auf demFragebogen zur erneutenAuf-
nahme in den schulärztlichen Dienst der
GemeindeWienseineAnwärterschaft im
NSDÄB„ohnemeinZutun, glaublich seit
1940“ (zum NSDÄB: [47]).18 Aspergers
AngabenaufdemFragebogen,dass er seit
1932 Mitglied des „Deutschen Schulver-
eins Südmark“ gewesen und 1934 dem
„Verein Deutscher Ärzte“ beigetreten sei,
lassen sich nur unter interpretatorischen
Verrenkungen als signifikante Vorboten
einerNS-Gesinnung deuten [36, 52]. Die
detaillierte Analyse des von Asperger am
7.Oktober 1940unterschriebenenFrage-
bogens verbietet, diesen als Bekenntnis
zumNS-Gedankengut zu deuten. Plausi-
bler ist es, ihn als ein Zusammenkratzen

18 AmangegebenenOrt.
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von kleinen Konzessionen an das neue
Regime zu interpretieren.

Aspergers Plädoyer für die
„Abnormen“

Ein weiteres Dokument unterstützt diese
Deutung: Asperger sollte am 12. März
1939 einen Vortrag über „Pädagogische
Therapie bei abnormen Kindern“ vor
der Wiener Medizinischen Gesellschaft,
Fachgruppe für ärztliche Kinderkunde,
halten. Er schickte den Entwurf des
Vortragsmanuskriptes seinem väterli-
chen Freund Feldner, der ihm in der
Antwort vorschlug, mit seinen ohnehin
nicht glaubwürdigen Ehrerbietungen
gegen die Herrschenden etwas zurück-
haltender zu sein, aber dennoch „etwas
in Hitlers Horn zu blasen“.19 Asperger
übernahmnichtnur einigeAbsätzewört-
lich aus dem Brief, sondern strich auch
die Verneigung vor Hitler und machte
auch keine Anspielung auf den „An-
schluss“, obwohl es der erste Jahrestag
war. Dann folgte ein langes Plädoyer für
die Heilpädagogik und für den Einsatz
zugunsten „Minderwertiger“ [4].

Zwischen 1938 und 1944 konnte
Asperger im Hinblick auf eine von sei-
nem Chef Hamburger betriebene Habi-
litation einige Aufsätze und schließlich
die Habilitationsschrift „Die Autisti-
schen Psychopathen im Kindesalter“
veröffentlichen [3–8]. Zumeist hatten
diese Beiträge die verhaltensauffälligen
Kinder zum Inhalt, die in der heilpäd-
agogischenAbteilung behandelt wurden.
Wird darauf verzichtet, aus ihnen mit
Anstrengung Hinweise auf eine Be-
reitschaft zur Anpassung an die NS-
Gedankenwelt herauszufiltern,20 ergibt
sich aus dem gesamten Text und nicht
aus der Analyse einiger inkriminierter
Begriffe ein durchgängiges Plädoyer für
die „Abnormen“. Diese seien weder als
„minderwertig“ zu betrachten noch als
Belastung für das Volksganze zu be-
werten, sondern sie würden die ganze
Zuneigung und wissenschaftliche Auf-
merksamkeit der ÄrztInnen verdienen.

19 Privatarchiv Maria Asperger Felder, Brief-
wechsel zwischenAspergerundFeldner.
20 Das ist nach Einschätzung der Autoren die
AbsichtvonCzech[24,S.12b–18a].

Das letzteKapitel derHabilitationsschrift
endet mit folgendem eindeutigen Satz:

Diese Tatsache bestimmt denn auch un-
sere Einstellung und unser Werturteil
gegenüber schwierigen Menschen dieser
und anderer Art und gibt uns das Recht
und die Pflicht, uns für sie mit unserer
ganzen Persönlichkeit einzusetzen, denn
wir glauben, daß nur der volle Einsatz
des liebenden Erziehers bei so schwieri-
gen Menschen Erfolge erzielen kann. [8,
S. 135]

Asperger und die Gestapo

Der mehr oder weniger verdeckte Wi-
derstand, den Asperger nach eigener
Aussage gegen das NS-Regime im ehe-
maligen Österreich leistete, bestand in
der Weigerung, „dem Gesundheitsamt
die Schwachsinnigen zu melden“. Ge-
meint war damit der geheime Runder-
lass des Reichsministers des Innern vom
18.8.1939, wonach Kinder mit bestimm-
ten Behinderungen – verschleiernd zur
„Klärung wissenschaftlicher Fragen auf
dem Gebiet der angeborenen Mißbil-
dung und der geistigen Unterentwick-
lung“ – von Hebammen und ÄrztInnen
an die Gesundheitsämter zu melden
seien (zur „gesetzlichen“ Grundlage der
Tötungen: [43, S. 334–336, 673–676, 44,
S. 239–241]). Dieser Vorschrift kam er
laut eigener Aussage nie nach. In Wien
waren rasch nach dem „Anschluss“ un-
ter der Leitung von aus Deutschland
geholten Fachleuten ein massiver Aus-
bau des Gesundheitswesens, eine Zen-
tralisierung und die Einrichtung von
Bezirksgesundheitsämtern erfolgt, die
neben der üblichen Gesundheitsfürsor-
ge auch die „Erb- und Rassenpflege“ zu
besorgen hatten. Dorthin waren auch die
behinderten und als minderwertig be-
trachteten Kinder zu melden (zu diesen
organisatorischen Veränderungen des
Gesundheitswesens im Sinne der NS-
Ideologie: [20, 32, S. 135–142]). Tatsäch-
lich taucht der Name Asperger in den
fragmentarischüberliefertenMaterialien
der Wiener Gesundheitsämter in dieser
Hinsicht nicht auf. Das Gleiche gilt für
die zahlreichen Zwangssterilisationen,
die nach dem Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses aus „rassehy-

gienischen“ oder „erbgesundheitlichen“
Gründen durchgeführt wurden [60].

Aspergers Aussage, dass ihn sein Chef
Hamburger zweimal vor der Gestapo
gerettet habe, ist mit dem Argument an-
gezweifelt worden, dass er dies erst 1962
erwähnte, obwohl es ihm und Hambur-
ger durchaus zumVorteil hätte gereichen
können. Auch Hamburger habe davon
nie gesprochen, obwohl ihn dies nach
1945 hätte entlasten können [24, S. 9a].
Abgesehen davon, dass Asperger das
Faktum nicht erst 1962 erwähnte, son-
dern schon 1957 in seiner Innsbrucker
Antrittsvorlesung darauf anspielte [10,
S. 549], müsste die methodisch korrekte
Frage lauten, zu wessen Gunsten die an-
gezweifelte Aussage getroffenwurde. Das
ist nicht Asperger selbst, sondern eben
sein von ihm geschätzter Vorgesetzter,
Hamburger. Um dessen Andenken ging
es,nichtumeinReinwaschendereigenen
Person, die seit 1945 eine geradlinige,
nie angezweifelte Karriere gemacht hatte.
Warum hätte er 1957 bzw. 1962 lügen
sollen? Da aber die Wiener Gestapo-
Akten fast vollständig vernichtet wur-
den, ist die Gegenprobe unmöglich.21
Die Warnung aus dem Mund Hambur-
gers deutet darauf hin, dass die Gestapo
bei ihm Erkundigungen über Asperger
einzog, weil dieser denunziert worden
war – NeiderInnen gab es unter der
mit nationalsozialistischen ÄrztInnen
gefüllten Kinderklinik sicherlich.22

21 Das von Czech gebrauchte Argument, in
den Tagesrapporten der Wiener Gestapo sei
dazu nichts zu finden, geht ins Leere. Diese
Berichte, die ein- bis zweimal in der Woche
abgefasst wurden und für die Zentrale in
Berlin bestimmtwaren, sind dort erhalten und
stehen seit 2009 im Netz (Deutsche Geschichte
im 20. Jahrhundert online). Sie reichen vom
September 1938 bis zum Februar 1945. Es
sind aber keine Auftragsjournale der Gestapo
Wien, also tägliche Dienstanweisungen an
die Beamten, sondern Berichte über erfolgte
Verhaftungen, Mahnungen, Beschlagnahmen,
Verhöre usw., also über das, was die Gestapo-
Leute erfolgreich durchführten und was man
in Berlin an Erfolgsmeldungen hören sollte
(Boeckl-Klamper E, Mang T, Neugebauer W
[2018] Gestapo-Leitstelle Wien 1938–1945.
Steinbauer,Wien,S.115,155–159).
22 Wie die fünf Kinder Aspergers übereinstim-
mendmitteilten,wardieWarnungHamburgers
vor der Gestapo wiederholt ein Thema bei Ge-
sprächen inderFamilieoder imFreundeskreis.
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Gutachten Aspergers

Eine zentrale Anschuldigung gegen
Asperger lautet, dass er durch seine Be-
gutachtungen behinderter und kranker
Kinder den in der zweiten Jahreshälfte
1940 einsetzenden Morden am Spie-
gelgrund Vorschub geleistet, ja diese
vereinzelt bewusst herbeigeführt habe.
Da das vorhandeneQuellenmaterial, v. a.
Krankengeschichten, gut aufgearbeitet
ist, lassen sich dazu sichere Aussagen
treffen [25]. Von der „Überstellung Dut-
zender Kinder, die in einen sicheren Tod
am Spiegelgrund geschickt wurden“ [58,
S. 160], kann jedoch keine Rede sein.
Unter den 789 am Spiegelgrund ermor-
deten Kindern sind es sieben, über die
Asperger ein Gutachten erstellte. Aber
nur bei Herta Schreiber ist direkt vom
Spiegelgrund die Rede, bei der mit ihr
nicht verwandten Elisabeth Schreiber
heißt es: „Am ehesten käme der Spiegel-
grund in Frage“; bei Berta Foucek heißt
es: „eventuell Spiegelgrund“ [37, S. 125,
495, 496].23 Sechs von diesen sieben
Kindern kamen nach der Begutach-
tung Aspergers jedenfalls nicht auf den
Spiegelgrund, sondern in andere Kin-
derheime. Von dort wurden sie erst nach
geraumer Zeit, z.T. erst nach über zwei
und über drei Jahren, ohne Zutun Asper-
gers und ohne Bezug auf sein Gutachten
abgeholt und in den mörderischen Pa-
villon 15 des Spiegelgrunds überstellt.24

23 Herta Schreiber: „dauernde Unterbringung
auf dem ,Spiegelgrund‘ erscheint unbedingt
nötig“; Berta Foucek: „. . . wird sich Anstaltsun-
terbringung kaum vermeiden lassen (für den
Rosenhof in Viehofen dürfte sie zu schlecht
sein; event. Spiegelgrund)“. Wiener Stadt- und
Landesarchiv, M. Abt. 209 – Wiener Städt.
Nervenklinik für Kinder („Spiegelgrund“), Kran-
kengeschichten: A 1/2 (Mädchen), alphabetisch
nach Familiennamen geordnet, Gutachten
Aspergersvom29.01.1942.
24 Nach den Namen der Kinder steht die Sei-
tenangabe bei Häupl [37], dann das Datum
des Gutachtens Aspergers und die Zeit bis
zur Einweisung in den Spiegelgrund: Elisabeth
Schreiber, 496, 27.10.1941, 5 Monate; Charlotte
Theuerl, 564, 29.05.1938, 39 Monate; Richard
Draskovic, 98, vor 17.06.1941, 2 Monate; Ulrike
Mayerhofer, 344, 09.10.1942, 18 Monate; Berta
Foucek, 125, 29.01.1942, 14Monate; Hildegard
Landauf, 316, 08.01.1940, 33 Monate. Eine de-
taillierteDarstellungüberdieGutachtertätigkeit
Aspergers und die Struktur des Pavillon 15 wird

Heinrich Gross (1915–2005), einer der
Ärzte des Pavillon 15, der später promi-
nente psychiatrische Gerichtsgutachter
der 1950er- bis 1970er-Jahre, war meist
dafür verantwortlich [51, S. 267–295].

Bleibt nur Herta Schreiber, der an-
geblich beweisträchtigste Fall für die
präsumptiven Untaten Aspergers. Aber
auch bei diesem knapp 3-jährigen Mäd-
chen empfiehlt sich die sorgfältige Inter-
pretation von Aspergers Mitwirkung.25
Diese erscheint außergewöhnlich in ei-
nem singulären Notfall. Herta hatte im
Frühjahr 1941 eineHirnhautentzündung
überstanden, erkrankte im Juni 1941 an
Diphtherie und kam ins Wilhelminen-
spital, aus dem sie am 22. dieses Monats
entlassen wurde. Aus den Dokumenten
lässt sich eine sehr wahrscheinliche Er-
eigniskette ableiten. Offensichtlich war
Hertas Mutter überfordert, was bei fünf
weiteren Kindern in Zimmer, Küche,
Kabinett und einem Ehemann an der
Ostfront nicht verwunderlich ist. In ihrer
Not wandte sie sich einige Tage später an
Dr.WilhelmSchmidt,wohl denHausarzt
der Familie, der die Unterbringung in
einem Heim vorschlug.26 Dazu brauch-
te er aber ein fachärztliches Gutachten
und schickte Mutter und Kind in die
Kinderklinik, wo auch die heilpädago-
gische Abteilung mit Begutachtungen
betraut war. Dieses Gutachten erstellte
Asperger am Freitag, 27. Juni 1941, und
notierte als Begründung: „Das Kind
muß zuhause für die Mutter . . . eine un-
tragbare Belastung darstellen.“ Schmidt
füllte am darauffolgenden Montag, 30.
Juni 1941, das Formular für „Antrag auf
Krankenhausbehandlung“ aus, auf dem
er handschriftlich „Jugendanstalt am
Spiegelgrund“ und „zur fachärztlichen
Behandlung“ vermerkte. Am nächsten
Tag, Dienstag, den 1. Juli 1941, wurde
Herta dort aufgenommen. Also streng-
genommen war nicht Asperger der

demnächst erscheinen: Tatzer E, Maleczek W,
Malina P, Waldhauser F (2021) Hans Asperger
and thekillingmachineof thenational socialists
or the janus-faced „Am Spiegelgrund“ (bei der
Einreichung).
25 Wiener Stadt- und Landesarchiv, siehe
Anm.23.
26 Schmidt wurde in der bisherigen Literatur
zum Thema übergangen. Das entsprechende
Schriftstück liegt imKrankenakt, s.Anm.23.

einweisende Arzt, sondern Dr. Schmidt,
wohl gestützt auf das Asperger’sche Gut-
achten. Normalerweise dauerte es viel
länger, bis ein Kind eingewiesen wur-
de. Die übliche Anlaufstelle war sonst
die KÜST (Kinderübernahmestelle, die
zentrale Behörde, die über Einweisun-
gen von Kindern und Jugendlichen
in öffentliche Fürsorgeeinrichtungen
entschied, ein Vorzeigeprojekt der so-
zialdemokratischen Sozialfürsorge der
Zwischenkriegszeit, das auch nach 1934
weitergeführt wurde; [21, S. 234–236]).27

Waswusste Asperger?

Hier lässt sicheinwenden:Derbeklagens-
werte Zustand des Mädchens und die
angenommene Aussichtslosigkeit ärztli-
chen Handelns prädestinierten sie gera-
dezu für die verbrecherische „Euthana-
sie“, in die Asperger mit seinem Gut-
achten eingewilligt habe. Dies setzt je-
doch voraus, dass er vom Tun der Mör-
der im Pavillon 15 und über die Organi-
sationsstruktur des Spiegelgrunds genau
Bescheid hätte wissen müssen. Die Kar-
dinalfrage muss daher lauten: Hat er ge-
wusst, was hat er gewusst oder war er ah-
nungslos? Dass ihm derUmgang derNS-
Medizin mit behinderten Kindern nicht
ganz geheuer war, ergibt sich aus sei-
ner im Lebensbericht getroffenen und
dann dokumentarisch belegten Aussage,
er habe sich geweigert, demGesundheits-
amt die Schwachsinnigen zu melden. Ein
Mitwissen über das mörderische Treiben
im Pavillon 15 ist aber allein schon des-
halb unwahrscheinlich, weil er von 1940
bis knapp vor dem Beginn seiner Mili-
tärzeit im Frühjahr 1943 Gutachten mit
Empfehlungen fürdieUnterbringung am
„Spiegelgrund“ formulierte, die sehr weit
von möglicher Empfehlung für „Eutha-
nasie“ oder Einwilligung in das Morden
entfernt waren. Mit hoher Wahrschein-
lichkeit erfuhr er erst nach 1945 von
den im Pavillon 15 verübten Untaten.
Da man die unter strenger Geheimhal-
tung organisierten „Euthanasie“-Morde,
deren diabolischer Ablauf auf Unauffäl-
ligkeit und Täuschung beruhte, bis ins

27 Zu den Einweisungen auf den Spiegelgrund
ist eine Veröffentlichung von E. Tatzer in
Vorbereitung.
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Detail plante, müsste ihn – will man ein
Mitwissen postulieren – jemand infor-
miert und genau instruiert haben. Ihn,
denFreundjüdischerÄrztInnen,dasehe-
malige Vorstandsmitglied der St.-Lukas-
Gilde katholischer ÄrztInnen, die sich an
die päpstlicheEnzyklika „Casti connubii“
hielten?

Es gibt gute Argumente dafür, dass
Asperger mit „Spiegelgrund“ das Kin-
der- und Jugendheim in seiner Gesamt-
heit und nicht einen bestimmten Pa-
villon meinte. Die riesige Anstalt war
nach der Ermordung zahlreicher psy-
chisch kranker Patienten der Heilanstalt
„Am Steinhof “ im Juli 1940 eingerichtet
worden. Im ersten Jahr ihres Bestehens
waren dort schon annähernd 1600 Kin-
der und Jugendliche untergebracht [19,
21, S. 95–101, 236–240, 49]. Die Orga-
nisation dieses Kolosses, der durch die
Zusammenführung verschiedener Insti-
tutionen der Gemeinde Wien zu Beob-
achtung und Behandlung psychisch auf-
fälligerKinder entstandenwar,war chao-
tisch. Der Umgang mit den Kindern, be-
sonders mit den Buben, war, wie man
aus einigen Zeugnissen aus späterer Er-
innerungweiß (Erlebnisberichte: [34, 41,
46]), wegen vielfältiger personeller und
materieller Mängel oft brutal und grau-
sam. Aber es war eben eines der wenigen
Kinder- und Jugendheime, die es damals
in und um Wien gab und wohin nach
Schließung des von geistlichen Schwes-
tern betreuten Spezialkinderheims für
behinderte Kinder in Pressbaum solche
Kinder und andere, die als verhaltens-
gestört oder sozial verwahrlost galten,
geschickt werden konnten.

Es existieren nicht wenige von Asper-
ger unterschriebene Gutachten für Kin-
der, die den Spiegelgrundüberlebtenund
nach einer gewissen Zeit aus den Pavil-
lons 15 und 17 entlassen wurden.28 Ge-
mäß den Recherchen der Autoren ist bei
elfKindernder Spiegelgrundals empfoh-
lener Ort der Unterbringung angegeben.
Aber es sind durchwegs Kinder und Ju-
gendliche mit einer optimistischen Pro-
gnose, also keine, die auch nur entfernt

28 Wiener Stadt- und Landesarchiv, M. Abt.
209 – Wiener Städt. Nervenklinik für Kinder
(„Spiegelgrund“),Krankengeschichten:Knaben,
A1/1,MädchenA1/2.Wirzählen32Kinder.

als Kandidaten für die „Euthanasie“ an-
zusehen wären. In einigen ist sogar von
einer „Kleinkindergruppe“ am Spiegel-
grund die Rede. Ein überzeugender Be-
legdafür, dassAspergermit Spiegelgrund
nicht den Tötungspavillon meinte, ist in
einem seiner Aufsätze aus dem Frühjahr
1942 zu finden. Es heißt darin: „Bei allen
schwierigeren Fällen wird ihnen nur eine
länger dauernde stationäre Beobachtung
gerecht, so wie das an der Heilpädago-
gischen Abteilung der Kinderklinik und
inder Fürsorgeanstalt ,AmSpiegelgrund‘
verwirklicht ist“ [7, S. 355].Wenn Asper-
ger an dieser Stelle seine eigene Abtei-
lung an der Kinderklinik, in der er 10
Jahre lang intensiv und erfolgreich gear-
beitet und geforscht hatte, und die Für-
sorgeanstalt AmSpiegelgrund nebenein-
ander und gleichbedeutend nennt, dann
kann er nicht die Wirkstätte der Mörder
im Pavillon 15 gemeint haben.

Die Gugging-Kommission

Wie oben ausgeführt, war Asperger seit
Anfang Oktober 1940 teilzeitbeschäf-
tigter Facharzt im Referat Schulkin-
derfürsorge des Hauptgesundheitsam-
tes im Reichsgau Wien und damit für
„die heilpädagogischen und kinderpsy-
chologischen Belange in den Wiener
Sonderschulen“ zuständig. Als solcher
geriet er in eine von Jekelius betriebene
Überstellung schwer behinderter Kinder
aus der Heil- und Pflegeanstalt Gugging
bei Klosterneuburg an den Pavillon 15
des Spiegelgrunds,29 was ihm das Stigma
„a well-functioning cog in a deadly ma-
chine“ [24, S. 25a] eintrug.30 Seine Mit-
wirkung an dieserAktion ist jedochmar-
ginal; eine Verantwortung für die Trans-
ferierung der Kinder ist auszuschließen.

Er wurde nämlich von seiner Dienst-
stelle als Mitglied einer gemischten
7-köpfigen Kommission nominiert, die

29 ZudiesemFragenkomplex ist eineeingehen-
deUntersuchungvonE.Tatzer inVorbereitung.
30 Zum Fragenkomplex im weiteren Sinn vgl.
Langer-OstrawskyG (2008) Die verwaltete Ver-
nichtung.DieKrankengeschichtenderHeil- und
PflegeanstaltGuggingalsQuelle zurGeschichte
der Euthanasie in Niederösterreich. In: Motz-
Linhart R (Hrsg.) Psychiatrie ohne Menschlich-
keit. Gugging 1938–1945. Selbstverlag des NÖ
Institut fürLandeskunde,St.Pölten,S.57–89.

bildungsfähige Kinder für einen Hilfs-
schulbesuchbenennensollte.Sie tagteam
16. Februar 1942 einen Nachmittag lang
in Gugging.31 Dabei wurden ausschließ-
lich jene sechs Listen von behinderten
Kindern besprochen, die vom Direktor
von Gugging vorbereitet worden waren.
Es wurden 145 von 210 Kindern kurso-
risch inspiziert, aber über die Vorgangs-
weise der Kommission, Wortmeldungen
und Meinungsbildung, Untersuchungen
fehlen weitere Informationen. Auf zwei
Akten im Vorfeld der Kommissionssit-
zung steht ein handschriftlicher Zusatz,
der die Überführung der bildungsunfä-
higen Kinder an die „Aktion von Dr. Je-
kelius“ vorsieht (20.11.1941, 2.1.1942).32
Ob diese beiden Hinweise auf die vorge-
sehenen Transferierungen zum Pavillon
15 des Spiegelgrunds bei der Sitzung der
Kommission am 16.02.1942 eine Rolle
spielten, geschweige denn bekannt wa-
ren, istunsicher,vielmehrunwahrschein-
lich. Sie waren für den internen Dienst-
gebrauch der Reichsstatthalterei Nieder-
donau bestimmt. Von „Aspergers Kom-
mission“ [58, S. 161] zu sprechen, ihm
sozusagen die Hauptverantwortung zu-
zuschreiben, tut der vorhandenen Über-
lieferung Gewalt an. Die traurige Wirk-
lichkeit ist aber, dass bis Ende 1942 44 aus
Gugging transferierteKinderdengewalt-
samen Tod am Spiegelgrund fanden.33

Im März 1943 wurde Asperger zur
Wehrmacht einberufen. Die etwas mehr
als zwei Jahre in Uniform schildert er in
seinem Lebensrückblick von 1974, und
es gibt auch ein Tagebuch, das nicht viel
mehr als die äußeren Stationen festhält:
Im Jahr 1943 in Niederösterreich und
in Brünn, mit mehreren Urlauben, z.T.
um die Habilitation an der Kinderkli-
nik voranzutreiben, abdemJahresbeginn
1944 in Kroatien. Seine Einheit war Teil
der 392. kroatischen Infanteriedivision,
die aus kroatischen Soldaten sowie deut-
schen Unteroffizieren und Offizieren be-

31 NÖLA,17: III-b-305/4.
32 NÖLA, 1a: Rückseite von III b-3-305/53 1941
und4: IIIb-3-305/591941.
33 Auch darüber wird eine detaillierte Darstel-
lung erscheinen: Tatzer E,MaleczekW,Malina P,
Waldhauser F (2021) Hans Asperger – The Gug-
ging Commission and Children’s “euthanasia”
from1940to1942. (beiderEinreichung).
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stand. Sie war ab dieser Zeit bei der Be-
kämpfung von Partisanen im nördlichen
Kroatien eingesetzt [55, S. 229–282]. Im
Mai 1944 war AspergermehrereWochen
bei seinernachWestfalenevakuiertenFa-
milie. Ab dem Herbst 1944 war die Di-
vision von massiven Desertionen betrof-
fen und zog sich langsam nach Norden
zurück. Die Kapitulation erlebte Asper-
ger im Uskokengebirge im Grenzgebiet
zwischen dem heutigen Slowenien und
Kroatien, und zusammen mit seiner Sa-
nitätseinheit gelang ihm die Flucht über
die Kärntner Grenze. Ende August 1945
warAspergerwieder inWienundmelde-
te sich einige Tage später bei seiner alten
Dienststelle in derUniversitätskinderkli-
nik. Da er als unbelastet galt, wurde ihm
im darauffolgenden Jahr die provisori-
scheLeitungderKinderklinikanvertraut.
Er übte diese Aufgabe bis 1949 aus.

Schlussbemerkung

Asperger war ein Mann, der von der
Jugendbewegung im katholischen Chris-
tentum seiner Zeit, vom Bund Neuland,
zutiefst geprägt wurde. Nach der Pro-
motion fand er, begünstigt durch die
fachliche und persönliche – nicht po-
litische oder ideologische – Nähe zum
Klinikchef Hamburger eine Anstellung
in der heilpädagogischen Abteilung
der Wiener Universitätskinderklinik.
Die Anstellung kam seiner Neigung
zur ganzheitlichen, geisteswissenschaft-
lich geprägten Pädiatrie entgegen und
ermöglichte jene Beschreibung des au-
tistischen Kindes, die seinen wissen-
schaftlichen Ruhm begründete. Zum
Konflikt musste es kommen, als sich
im März 1938 die NS-Herrschaft, die
er innerlich ablehnte, über Österreich
legte. Auch Asperger hatte in einem
gewissen Sinn das Pech, dass er in einer
menschenverachtenden Diktatur leben
musste und überleben wollte. Obwohl
er im Herbst 1938 sein Ausscheiden
aus der Kinderklinik ernsthaft in Be-
tracht zog, blieb er – wohl auf Wunsch
des Klinikchefs Hamburger – innerhalb
des Apparats, der ihm Kompromisse
abnötigte, um seinen Weg als zukünf-
tiger Wissenschaftler weitergehen und
eine wachsende Familie versorgen zu
können. Der NSDAP und ihren ideolo-

gisch gewichtigeren Teilorganisationen
trat er nie bei, signalisierte jedoch die
unumgängliche Zustimmung, die jedes
totalitäreRegimeseinenBürgerInnenab-
nötigt, wenn sie lebensgefährlichen oder
existenzbedrohenden Widerstand nicht
wagen. Widerstand leistete er aber gegen
die Meldepflicht von behinderten Kin-
dern. Die Praxis einer „Euthanasie“ von
Kindern war für ihn eigentlich denk-
unmöglich. Durch seine Einberufung
zum Militär im Frühjahr 1943 milder-
ten sich die Konflikte. Die im selben
Jahr erfolgte Habilitation war nach An-
sicht der Autoren nicht Krönung einer
durch Zugeständnisse an die nationalso-
zialistischen Machthaber ermöglichten
Karriere, sondern gedacht für ein Wei-
terwirken in der Zeit nach dem für alle
einigermaßen Wachen absehbaren Ende
der Schreckensherrschaft.
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