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KURT HEINE
(20.10.1897–) 

unter Mithilfe von Jennifer Hehne, Katharina Neelmeier,  
Dustin Siergiej, Celina Splinter

Kurt Heines Krankenakte wurde durch Zufall in einem Archiv-
raum der Psychiatrischen Klinik Lüneburg gefunden, in dem 
sich überwiegend medizinische Fachzeitschriften seit 1890 
befinden. Dort gibt es zwei Regale, in denen sich lose Blätter 
und lose Akten befinden. Dazwischen lag die Personalakte von 
Kurt Heine, ein Zufallsfund einer Bibliotheksmitarbeiterin der 
Klinik. Kurt Heine ist insofern erwähnenswert, als er »quer« zur 
aktuellen Forschung liegt. Diese geht davon aus, dass nahezu 
alle zwischen 1934 und 1945 Sterilisierten immer unter Zwang 
operiert wurden. Kurt Heine nicht. Er ließ sich freiwillig ste-
rilisieren. Dies wirft die sensible Frage auf, ob er als freiwillig  
Sterilisierter denn ein Opfer der NS-Psychiatrie sei. 

Heine, so kann seiner Versicherungskarte zur Angestell-
tenversicherung von 1923 entnommen werden, wurde am 
20.10.1897 als Sohn des Revierförsters in Garlstorf im Kreis 
Winsen/Luhe geboren.1 Er ging am 1.4.1917 zur Marine und 
wurde dort zum Techniker ausgebildet. Als Marine-Inge-
nieur-Applikant für die Offizierslaufbahn nahm er an der  

1 Versicherungskarte Nr.1. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg 
FB 1/101.
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praktischen Ausbildung in Kiel teil.2 In einen Kampfeinsatz 
wurde er nicht verwickelt. Die praktische Ausbildung in der 
Torpedoboots-Reparaturwerkstatt endete im März, und er 
kam im Juli 1918 zur weiteren technischen Ausbildung auf 
das Schulungsschiff »Fürst Bismarck«. Kurz darauf endete der 
Krieg, sodass Heine seine Offiziersausbildung nicht abschlie-
ßen konnte. Sein Militärpass gibt Auskunft, dass er im Februar 
1919 entlassen wurde.3 Der Staatssekretär des Reichsmari-
ne-Amtes teilte ihm mit: »Die notwendig gewordene Entlas-
sung aller Offiziersanwärter ist eine Maßnahme, zu der sich 
die Marineverwaltung, gezwungen durch den Umschwung 
der Verhältnisse, mit schweren Herzen hat entschließen müs-
sen. […] Die Verantwortung hierfür trifft die Soldatenräte, die 
durch ihr Verhalten nach der Umwälzung eine sachgemäße 
Fortbildung des Offiziersnachwuchses unmöglich gemacht 
haben.«4

Nach seinem Militärdienst und nachdem die Offizierslaufbahn 
auch auf Bittgesuch seines Vaters an das zuständige Komman-
do hin nicht fortgeführt werden konnte,5 bewarb sich Kurt 

2 Abschrift Zeugnis des Kommando der 1. Abteilung der 1. Werftdivision 
vom 12.3.1919. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

3 Militärpass der Reichmarine des Kurt Friedrich Wilhelm Heine, Jahresklasse 
1917. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

4 Schreiben des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amtes an Kurt Heine 
vom 18.2.1919. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg  
FB Nr. 1/101.

5 Schreiben des Kommandos der 1. Abteilung der 1. Werftdivision an den 
Revierförster Heine vom 21.2.1919. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte 
Lüneburg FB 1/101.

Heine um eine zivile Ausbildung als Ingenieur. Durch einen 
Ministerialerlass wurde ihm nachträglich und ohne Ablegen 
einer Reifeprüfung der Schulabschluss auf dem Realgymnasi-
um Johanneum zu Lüneburg zuerkannt.6 Hierdurch konnte er 
nahtlos ein Maschineningenieur-Studium aufnehmen, das er 
ab August 1920 am Technikum in Mittweida (Sachsen) absol-
vierte. Er beendete das Studium 1921 mit der Note »gut« und 
ging bis 1923 nach Gröba, Gemeinde Riesa an der Elbe im heu-
tigen Sachsen, unweit von Zeithain. Dort wurde er sesshaft. 
Diese Auskunft lässt sich aus einer Vereins-Mitgliedskarte der 
Organisation Escherich e. V. von 1921 ableiten.7 Die Organisati-
on Escherich war eine republikfeindliche Vereinigung, der sich 
unter anderem der Stahlhelm anschloss. Politisch war diese 
Organisation extrem rechts einzuordnen.

Kurt Heine kam aus dem Hause eines Beamten, hatte höhere 
Bildung genossen, war freiwillig in den Militärdienst gegangen 
und gehörte zu den wenigen, die nicht mehr in Kriegshandlun-
gen verwickelt waren, sondern mit dem Dienst vor allem eine 
Zukunftsperspektive verbanden. Diese brach mit Kriegsende 
ab und musste dann »zivil« durch Studium und erste Berufser-
fahrungen aufgebaut werden. In Riesa arbeitete Heine nach 
seinem Studium nur eineinhalb Jahre als Ingenieur im Konst-
ruktionsbüro der Linke-Hofmann-Lauchhammer Aktiengesell-

6 Abschrift Zeugnis des Realgymnasium Johanneum zu Lüneburg vom 
5.10.1920. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

7 Mitgliedskarte Nr. 95029. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg 
FB 1/101.
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schaft. Laut seinem Arbeitszeugnis beendete Heine die Arbeit 
dort auf eigenen Wunsch.8 Aus einem Führungszeugnis9 geht 
hervor, dass er krankheitshalber in den Landkreis Harburg zu-
rückkehrte und zu seinen Eltern nach Radbruch zog. Die letzte 
Steuerzahlung für das Jahr 1922 in Höhe von 16.015 Reichs-
mark wurde bereits von dort aus getätigt.10 1922/23 wurde bei 
Kurt Heine wohl erstmals eine psychische Erkrankung festge-
stellt, eine sogenannte Psychopathie. 

Ein Jahr später ging Heine wieder nach Kiel, das er bereits aus 
seiner Militärzeit kannte, und nahm in der Deutschen Werke 
Kiel Aktiengesellschaft für ein weiteres Jahr im Fabrikations-
büro für Maschinenbau Arbeit als Ingenieur auf. »Er war fleißig 
und gewissenhaft, seine Führung war einwandfrei. Die Entlas-
sung erfolgt wegen Betriebseinschränkung«, bescheinigt sein 
Arbeitszeugnis ihm kurz vor seiner Entlassung zu Weihnachten 
1925.11 Wieder einmal erlitt Heine eine berufliche Niederlage. 
Er kehrte ein drittes Mal zu seinen Eltern zurück. Dort blieb er 
bis zu seiner Anstellung als Büroangestellter beim Katasteramt 

8 Abschrift Zeugnis der Linke-Hofmann-Lauchhammer Aktiengesellschaft 
vom 30.4.1923. Führungszeugnis vom 12.7.1928. Archiv der »Euthanasie«-
Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

9 Führungszeugnis vom 12.7.1928. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte 
Lüneburg FB Nr. 1/101.

10 Empfangsbescheinigung vom 23.6.1923. Archiv der »Euthanasie«-
Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

11 Abschrift Zeugnis der Deutsche Werke Kiel Aktiengesellschaft vom 
21.12.1925. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

in Winsen/Luhe im Februar 1927.12 Weshalb sein Arbeitsver-
hältnis nach nicht einmal zwölf Monaten erneut bereits zum 
Jahresende endete, geht aus den vorliegenden Unterlagen 
nicht eindeutig hervor. Ihm wurde infolge einer »Vermin-
derung der Steuerarbeiten« gekündigt, heißt es offiziell im 
Entlassungsschreiben.13 Dies lässt auf betriebliche Gründe 
schließen, doch der letzte Satz in seinem Zeugnis lässt daran 
zweifeln, dort heißt es: »Sein dienstliches Verhalten war gut; 
über das außerdienstliche Verhalten ist mir nachteiliges nichts 
bekannt geworden.«14 Dies bescheinigt auch ein Führungs-
zeugnis, in dem es über Heines Krankheitszeiten heißt, dass 
»[…] in dieser Zeit Nachteiliges über denselben nicht bekannt 
geworden ist.«15 Heine war inzwischen 30 Jahre alt und mehr-
fach beruflich gescheitert, kam, so scheint es, einfach nicht 
klar in der Welt da draußen. 

Im April 1928 erfolgte seine erste Aufnahme in die Psychiatrie. 
Doch die Universitätsnervenklinik Göttingen entlässt ihn nach 
nur drei Wochen wieder. Im Juni 1928 erfolgte ein weiterer  
Psychiatrieaufenthalt, diesmal in der HPA Lüneburg, in der er 
ohne Unterbrechung bis 1943 Patient blieb. Ihm wurde ne-

12 Zeugnis des Preußischen Katasteramtes Winsen a/L. vom 31.12.1927. 
Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

13 Schreiben des Preußischen Katasteramtes an Kurt Heine vom 3.12.1927. 
Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

14 Abschrift Zeugnis des Preußischen Katasteramtes Winsen a/L. vom 
31.12.1927. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

15 Führungszeugnis vom 12.7.1928. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte 
Lüneburg FB 1/101.
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ben Psychopathie nun zudem ein allgemeines Nervenleiden 
diagnostiziert. Als Grund hierfür gab Heine selbst einen Unfall 
an, den er während seines Militärdienstes erlitten hätte. So be-
stand für ihn zumindest eine Chance auf eine Invalidenrente. 
Das Versorgungsamt Celle nahm ihm seine Begründung nicht 
ab, hielt sie für »unwahrscheinlich« und lehnte seinen Antrag 
auf Rentenversorgung ab.16 Heine legte Widerspruch ein. Er er-
reichte eine Verhandlung vor dem Versorgungsgericht Lüne-
burg im März 1930. Hierbei sollte Dr. Ransohoff gutachterlich 
für Heine auftreten.17 Er sollte die Schwere der Erkrankung und 
den direkten Zusammenhang mit dem Militärdienst bezeu-
gen. Ob Heine Recht gegeben wurde, lässt sich aus den vor-
handenen Dokumenten nicht rekonstruieren. 

Fatal ist, dass Heine also 1930 darum kämpfte, als »Geisteskran-
ker« Anerkennung zu finden, nur wenige Jahre später wird er 
als solcher unhinterfragt als einer der ersten sterilisiert. Nicht 
ohne Widersprüchlichkeit ist, dass er selbst den Antrag auf Un-
fruchtbarmachung stellte und das Unrecht allein darin zu be-
stehen scheint, dass der Ärztliche Direktor Behr ihn nicht daran 
hinderte, sondern sich dem Antrag anschloss. Heine hatte sich 
seinem Schicksal ergeben, hatte resigniert und beurteilte sich 
selbst als »lebensunwert«. So ist das nächste Dokument, das 
sich chronologisch finden lässt, der Beschluss des Erbgesund-

16 Einschreiben des Versorgungsamtes Celle vom 21.6.1929. Archiv der 
»Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg. FB Nr. 1/101.

17 Postkarte des Versorgungsgerichtes Lüneburg vom 24.2.1930; Schreiben 
des Versorgungsgerichtes Lüneburg vom 22.3.1930. Archiv der 
»Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg. FB Nr. 1/101.
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heitsgerichtes Lüneburg über die Unfruchtbarmachung von 
Kurt Heine. In der Begründung des Beschlusses vom 31.7.1934 
heißt es, Heine leide an einer Erbkrankheit, er habe selbst den 
Antrag gestellt, Behr – der damalige Ärztliche Direktor – stim-
me zu, schließlich läge eine erbliche Belastung auch insofern 
vor, »[…] als dass eine Großtante mütterlicherseits des Heine 
in einer Irrenanstalt gestorben sein soll, so war seine Unfrucht-
barmachung antragsgemäß zu beschließen.«18 Der Beschluss 
fußte also maßgeblich auf Selbstaufgabe und auf Gerüchten. 
Niemand hinderte ihn an dem Unsinn. Es ist vielmehr davon 
auszugehen, dass die Unfruchtbarmachung im Städtischen 
Krankenhaus tatsächlich durchgeführt wurde. Damit war der 
Maschineningenieur Kurt Heine mit nur 37 Jahren erwerbslos, 
fürsorgebedürftig, als erbkrank abgestempelt und ohne Chan-
ce, jemals eine eigene Familie zu gründen. Die einzige Ehre, 
die ihm zuteil wurde, war eine obligatorische Verleihung des 
Ehrenkreuzes für Kriegsteilnehmer 1935 »im Namen des Füh-
rers und Reichskanzlers«.19 Dies war umso absurder, als Heine 
ja nie am Krieg teilgenommen hatte. So wurde er als nicht Erb-
kranker operiert und als nicht Kämpfender geehrt.

An seinem aussichtslosen Zustand änderte sich neun Jahre 
lang nichts, bis 1943. Aus diesem Jahr haben wir den interes-
santesten Fund zu Kurt Heine, ein Schreiben eines Förderers 

18 Schreiben des Erbgesundheitsgerichtes Lüneburg, Beschluss XIII. 176/34 
vom 31.7.1934. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

19 Urkunde zur Verleihung des Ehrenkreuzes für Kriegsteilnehmer vom 
16.3.1935. Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

Beschluss des Erbgesundheitsgerichtes Lüneburg vom 31. Juli 1934. 
Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg.
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aus Prag in die Heil- und Pflegeanstalt, adressiert an Heine.20 
Es gibt also inmitten des Krieges, inmitten einer von Rassenhy-
giene und Eugenik indoktrinierten »Volksgemeinschaft«, die 
überwiegend zugeschaut hat, wie Zehntausende nach ras-
senhygienischen Gesichtspunkten als »Lebensunwerte« ver-
gast wurden, einen »Retter«, einen »Helfer«, einen Menschen, 
der Heine nicht abstempelt, sondern ihn unterstützt, trotz und 
vielleicht wegen seiner angeblich unheilbaren Diagnose Psy-
chopathie ein neues Leben anzufangen. Es ist kein Ärztlicher 
Direktor, kein Richter, nicht einmal der eigene Vater, sondern 
es ist ein kleiner Sachbearbeiter im Bodenamt in Böhmen und 
Mähren, am Wenzelplatz Nr. 52 in der Mitte der Prager Neu-
stadt, ein Mann namens W. Otte, der Heine eine Zukunftsper-
spektive gab und einen beruflichen Neuanfang ermöglichte.
Er vermittelt ihm Arbeit im Bodenamt, wollte sich sogar für 
eine höhere Vergütung einsetzen, sobald die Probezeit über-
wunden war, gab Verhandlungstipps und machte etwas ganz 
Entscheidendes: Er gestand Heine die Freiheit und das Recht 
auf Gesundung und ein unbeschwertes Leben zu. Er machte 
damit genau das Gegenteil dessen, was mit dem »Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses« bis in die Familien hin-
ein zementiert wurde. Für ihn gab es keine »Sippenhaft«, keine 
Sackgasse »Erbkrankheit«, kein unabwendbares »Schicksal«, 
keine selbstgewählte Opferbereitschaft, kein Sich-Arrangie-
ren mit dem unausweichlichen Für-immer-krank-sein. 

20 Schreiben von Otte an Heine vom 29.9.1943. Archiv der »Euthanasie«-
Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.

Heine erhielt mit der Hilfe von Otte sein Recht auf Entwick-
lung, die Freiheit, seinen Lebensweg selbst gestalten zu kön-
nen und das Recht auf einen Neubeginn. Ja, er erhielt seine 
menschliche Würde wieder zurück.

Aber auch Heine machte etwas ausgesprochen Ungewöhnli-
ches und Mutiges. Nach 15 Jahren Anstaltspsychiatrie, davon 
zehn Jahre NS-Psychiatrie, bemühte er sich um einen Neuan-
fang, kümmerte er sich um eine Rückkehr auf den sogenann-
ten ersten Arbeitsmarkt, um ein »geordnetes«, »normales« Le-
ben und scheute sich nicht, hierfür noch weiter weg zu gehen 
als 1921, nämlich nach Prag. Er befreite sich aus der Rolle des 
resignierten, »hilflosen Opfers«, des »Dauerpatienten«, indem 
er handelte und entschied, indem er Hilfe annahm und nicht 
aufgab, sein Leben in die Hand zu nehmen. Er gab sich selbst 
einen Wert und lieferte sich im Unterschied zu 1934 nicht 
mehr seinem »Schicksal« bereitwillig aus. 

Noch am gleichen Tag, an dem Otte ihm Mut machte, einen 
neuen Weg einzuschlagen, das Verlassen der Psychiatrie ge-
schickt einzufädeln und ihm eine bessere Zukunft in Aussicht 
stellte, wurde Heine tatsächlich vom Bodenamt offiziell ge-
beten, doch seine Bewerbungsunterlagen einzureichen.21 Mit 
diesem Schreiben endet die bisher bekannte Überlieferung. 
Wir wissen nicht, wie es Heine weiter erging, sind aber sehr 
bemüht, es noch herauszufinden.

21 Schreiben des Bodenamtes Böhmen und Mähren vom 29.9.1943. Archiv 
der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg FB 1/101.
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Schreiben des Bodenamtes für Böhmen und Mähren vom 29. September 1943.
 Archiv der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg.


