
Mit dem Namen Dr. Mengele verbinden
sich Schreckensbilder: Auschwitz, Men-
schenversuche im Namen einer wahnsinni-
gen Rassentheorie, brutalster Zynismus,
grenzenlose Grausamkeit. Josef Mengele
gehörte zu den NS-Verbrechern, die nach
dem Krieg über die sogenannte Rattenlinie
untertauchten, ein von Nazihelfern, unter
ihnen auch katholische Priester, organi-
sierter Fluchtweg nach Südamerika. Er
wechselte mehrmals den Wohnsitz und
starb 1979 beim Baden an einem brasiliani-
schen Strand, was aber erst Jahre später be-
kannt wurde. Seit Langem war das Ge-
rücht im Umlauf, Mengele habe Memoiren
verfasst und diese mit anderen Materiali-
en über seine verbrecherische Tätigkeit in
einem Koffer aufbewahrt.

So zeigte sich der deutsch-polnische His-
toriker Bogdan Musial, zu dessen For-
schungsgebieten die deutsche Besatzung
in Polen gehört, sofort interessiert, als er
von sensationellen Dokumenten über die

Menschenversuche in Auschwitz erfuhr,
die in einem Zürcher Bankschließfach lie-
gen sollten. Sie stammten zwar nicht von
Mengele selbst, doch aus seiner unmittel-
baren Nähe, nämlich von einem jüdischen
Medizinprofessor aus Budapest, den Men-
gele zu seinem Assistenten gemacht und
so vor dem Holocaust gerettet hatte. Die In-
formationen hatte Musial von der Enkelin
des Professors bekommen, die in eine ange-
sehene ungarische Adelsdynastie eingehei-
ratet hatte, selbst Medizinprofessorin ge-
worden war und es sogar zur Leibärztin
des Papstes Johannes Paul II. und seines
Nachfolgers Benedikt XVI. gebracht hatte.

Das Tagebuch des Professors, nun in
Auszügen bei Musial abgedruckt, enthält
in der Tat zahlreiche bemerkenswerte In-
formationen über Mengele; sein Verfasser
litt darunter, dass auch er selbst an un-
schuldigen Häftlingen, vor allem jüdi-
schen Glaubensbrüdern, Grausamkeiten
verübte, um sein eigenes Leben zu retten.

Die Gräfin liefert noch mehr Dokumente,
auf vergilbtem Papier mit Bleistift ge-
schrieben. Doch Musial stolpert über eine
Kleinigkeit: In den angeblich aus den ers-
ten Nachkriegsjahren stammenden Auf-
zeichnungen ist eine siebenstellige polni-
sche Telefonnummer angegeben. Doch
derartige Nummern wurden in Polen erst
fast 50 Jahre später eingeführt. Mithilfe ei-
nes jungen ungarischen Historikers und ei-
nes Programms zur Aufdeckung von Plagi-

aten stellt Musial nun schnell fest, dass die
Aufzeichnungen aus vielerlei Vorlagen ab-
geschrieben wurden, teilweise aus dem In-
ternet. Auch die Gräfin war falsch, ebenso
der Professorentitel. Da sie als angebliche
Vertraute von zwei Päpsten größere Sum-
men für – nicht existierende – Sozialpro-
jekte in Afrika und Asien ergaunert hatte,
wurde sie 2018 wegen Betrugs zu vier Jah-
ren Gefängnis verurteilt. Dr. Mengele war
ihr zum Verhängnis geworden.

Doch die Spurensuche und die Aufde-
ckung des Betrugs bilden nur die dramatur-
gisch sehr geschickt aufgebaute Rahmen-
handlung des Buchs. Im Zentrum steht die
Geschichte eines begabten jungen Medizi-
ners, der, womöglich aus Forscherehrgeiz
heraus, zum skrupellosen Verbrecher wur-
de, erzählt anhand der bislang bekannt ge-
wordenen Dokumente und Augenzeugen-
berichte, an deren Echtheit kein Zweifel be-
stehen kann. Der Autor hat beide Ebenen
miteinander verwoben und durch einen

Exkurs über die bekanntesten Fälle von
biografischen Hochstaplern ergänzt, die
sich als Holocaust-Überlebende oder de-
ren Nachkommen ausgegeben haben. Die
ebenso spannende wie beklemmende Dar-
stellung gibt somit auch Einblicke in die
Werkstatt der Historiker, die mitunter der
Arbeit von Detektiven ähnelt.

In seinem Nachwort geht Jan Philipp
Reemtsma der Frage nach, was Menschen
dazu antreibt, mit dem Schreckenswort
Auschwitz die eigene Biografie anzurei-
chern. Die von ihm gegründete Hambur-
ger Stiftung zur Förderung von Wissen-
schaft und Kultur hat Musials Forschun-
gen von Anfang an finanziell unterstützt

und daran auch festgehalten, als feststand,
dass es sich um ein großes Falsifikat han-
delt. Reemtsma bescheinigt Musial den
„Ruf, auf Quellenpräsentationen ein ge-
naues Auge zu haben“. Das erste Mal hatte
dieser es vor zwei Jahrzehnten bewiesen,
als er falsch zugeordnete Fotos in der Wehr-
machtsausstellung, die Reemtsmas Insti-
tut für Sozialforschung verantwortete, ent-
deckt und ungewollt eine heftige Kontro-
verse ausgelöst hatte: Es hatte sich um Fo-
tos von Opfern nicht der deutschen Besat-
zer, sondern der sowjetischen Geheimpoli-
zei NKWD gehandelt. Musial, der seine Dis-
sertation über den Massenmord an den Ju-
den im polnischen Lublin geschrieben hat-
te, war damals heftig angegriffen worden,
weil er angeblich deutsche Verbrechen rela-
tiviert hatte, ein grotesker Vorwurf.
Reemtsma schreibt nun im Rückblick da-
zu: Seinerzeit sei der Umgang mit Musial
unfair gewesen – „was ich, zu spät, einse-
hen musste“.  thomas urban

Die Sensation, die eine Fälschung war
Bogdan Musial erzählt, wie ihm Dokumente über Josef Mengele angeboten wurden, und verwebt seinen Werkstattbericht mit einer Biografie des KZ-Arztes
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