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Kerstin Meier
»Es war verpönt, aber das gab's«Die Darstellung weiblicher Homosexualität in Autobiographien
von weiblichen Überlebenden aus Ravensbrück und Auschwitz
»Ich schaue mich nach den Unzertrennlichen um.
Ganz vorne entdecke ich sie. Sie müssen wieder
einmal beim Verlassen der Baracke getrödelt haben, nun stehen sie mitten in der ersten Reihe,
sozusagen an der Front. Das ist schlecht. Clairc,
die alternde Kabarettistin, und ihre Geliebte, die
mickrige Cilly, beide aus Berlin, bieten dem Aufsichtspersonal schon optisch jede Menge Angriffspunkte. Wenn sie Pech haben, nimmt heute
die Bergmann [Aufseherin in Ravensbrück, K.M.]
die Parade ab. Dann sind sie dran. Die Bergmann
kann Lesbierinnen nicht ausstehen und wittert
sie auf hundert Meter Distanz.«!
Anja Lundholm ist eine der wenigen Überlebenden der nationalsozialistischen Konzentrationslager, die sich positiv über lesbische
Frauen2 äußert In ihrem Überlebensbericht »Das
Höllentor« schildert sie offen und ohne Vorurteile ilu·e Freundschaft zu einem lesbischen Paar,
das unter den Demütigungen und Quälereien
der Aufseherinnen zu leiden hatte und deren einziger Ausweg, so schien es, der Tod war: Nachdem Cilly während eines Fluchtversuches grausam ermordet wurde, nahm sich ihre Geliebte
Claire das Leben. In ihrer klaren Sprache macht
Anja Lundholm deutlich, was es hieß, in einer
unmenschlichen Umwelt, in der das Gesetz der
Stärkeren galt und die Gefühle der Häftlinge
durch die alltägliche Todesbedrohung abgestumpft waren, Freundinnen zu verlieren: »Unsere Clique ist nun keine Clique mehr, nachdem
die Unzertrennlichen fort sind. Ich denke nicht
weiter darüber nach. Aber tief innerlich spüre
ich so etwas wie einen schmerzlichen Verlust.«3
In der vorliegenden Untersuchung geht es
um den Blick von heterosexuellen weiblichen
Überlebenden au fiesbische Frauen. Hierbei wird
vor allem auf Autobiographien von Überlebenden aus Auschwitz und Ravensbrück Bezug
genommen, da in ihnen die meisten Beschrei-

bungcn von lesbischen oder - wie noch zu zeigen sein wird - vermeintlich lesbischen Frauen
zu finden sind.
Bereits das Thema »Heteroscxualität« ist als
gleichberechtigtes wie auch gewaltförrniges'
Phänomen in der Erinnerung an die Konzentrationslager zumeist tabuisiert. Überlebende klammern diese Frage oft aus. Das ist verständlich,
vergegenwärtigt man sich den gesellschaftlichen
Umgang mit Sexualität, Nicht selten sahen sich
die Überlebenden nach ihrer Befreiung einem
Rechtfertigungsdruck ausgesetzt, warum gerade
sie überlebt hätten. So beschreibt zum Beispiel
Micheline Maure) in ihren Erinnerungen eindringlich die lüsterne, grenzüberschreitende Neugier ihrer Mitmenschen noch Sensationsgeschichten und sexuellen Gewalterfahrungen.' Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, daß
es bisher nur wenige Untersuchungen zu l lomosexualität im Konzentrationslager gibt.6
Forschungen sowohl zu Herero- als auch zu
Homosexualität im Konzentrationslager sind vor
allen Dingen aus zwei Motivationen notwendig,
denn Sexualität hatte auch in den Konzentrationslagern ein doppeltes Gesicht: Auf der einen
Seite konnte sie eine wichtige Komponente zum
Überleben für Frauen sein, auf der anderen Seite
stellte sie als sexuelle Gewalt einen wichtigen
Aspekt der Gewalterfahrungen von Frauen im
Lager dar. Darüber hinaus istjede Forschung Ober
lesbische Frauen auch notwendig, um gegenwärtige gesellschaftliche Vorurteile abzubauen.
Da es-soweit mir bekannt- keine Autobiographien von sich öffentlich als lesbisch bekennenden Überlebenden gibt,7 ist es sehr schwierig, etwas über die Lebensbedingungen von lesbischen Frauen im Konzentrationslager zu erfahren. Das liegt vor allen Dingen daran, daß
weibliche Homosexualität bis heute in den meisten gesellschaftlichen Diskursen ein Tabuthema

»Der Berliner Polizeipräsident Pg. vo11 l.ebetzow hat die Schließung einer Reihe unsittlicher lokale in Berlin
angeordnet«. Mil dieser Unterschrift erschien die Collage im Mai 1933 i11 der Wiener Zei11111g »Der Notschrei«.
Bei dem Gebiiude mit den Hakenkreuzen in den Fenstern handelt es sich um den Berliner Homosexuellen·

Treffpunkt »Eldomdo«, dessen Schließ1111x auch auf der Titelabbildung w selten ist.
(Quelle: Schwules M11se11111 Berlin)
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ist. Viele ältere lesbische Frauen haben zum Beispiel Angst, sich öffentlich - etwa durch eine
Autobiographie oder ein Interview - zu einer
lesbischen Lebensperspektive zu bekennen, da
sie befürchten, benachteiligt oder ausgegrenzt
zu werden. Viele wollen sich zudem bis heute
nicht mit dem zumeist negativ besetzten Begriff »lesbisch« identifizieren, da sie mit diesem einen Stempel des »Andersseins« aufgedrückt bekommen.
Um Informationen über gelebte weibliche
Homosexualität im Konzentrationslager zu erhalten, muß deshalb der Umweg über Autobiographien von heterosexuellen Frauen gegangen
werden. Diese zum Ausgangspunkt der Untersuchung zu machen, erfordert jedoch durch den
indirekten Blick eine kritische Betrachtungsweise und ein behutsames Umgehen mit den
beschriebenen Erfahrungen. Die Frauen schreiben aus ihrer subjektiven Perspektive. Es darf
daher nicht außer acht gelassen werden, daß sie
ihre Erinnerungen immer vor dem eigenen sozialen und politischen Hintergrund reflektieren
und daß die Bedeutung der Ereignisse, die im
Text wiedergegeben werden, immer eine Widerspiegelung dieser Ereignisse aufjeneArt ist, wie
die Autorinnen sie aufgefaßt haben.
Das Schreiben einer Autobiographie - also
die Konfrontation mit sich selbst- setzt ein Erinnern an vergangene Erlebnisse voraus: Die
Autorinnen treten sich selbst gegenüber und
reflektieren schreibend ihr Leben.8 Doch nicht
immer schlagen sie den genuinen Weg der
Selbstreflexion ein. Die entwickelten Erinnerungsbilder passen sich oft den jeweils spezifischen Bedürfnissen der Schreibenden an und
unterliegen damit einer gewissen Transformation, oft auch einer Selbsttäuschung.
Beim Umgang mit den Texten muß also ständig präsent bleiben, daß die Autorinnen ihre
Erfahrungen im Moment des Schreibens immer
aus der gegenwärtigen Sicht beschreiben und
mit dem Wissen um ihre Geschichte in einen
Sinnzusammenhang stellen. Als historische Berichte tragen die Autobiographien zwar zu unserem Bild Ober die Situation in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten bei, vor allem geben sie jedoch als in-

dividuelle Selbstzeugnisse Auskunft Ober die
Erfahrungen der einzelnen Frauen und haben
somit nur bedingte Allgemeingültigkeit.
Diese Kriterien für den Umgang mit einer
Autobiographie lassen sich auch auf die Selbstzeugnisse der Überlebenden übertragen. Wenn
sich die Frauen auch im Lageralltag einer Situation ausgesetzt sahen, in der jegliche We11e und
Normen ihres bisherigen Lebens nichts mehr
galten bzw. systematisch zunichte gemacht werden sollten, so haben sie oft versucht, sich gerade diese Werte zu erhalten, um Oberleben zu
können. Um so schwieriger war es für sie deshalb mitanzusehen, wie andere Frauen dies nicht
taten, sich aufgaben, zu seelischen Wracks wurden, ihre Hemmungen verloren.
Primo Levi hat seine Mitgefangenen in seinen Erinnerungen in » Verlorene und Gerettete«
aufgeteilt - in Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen den Kampf um das Überleben entweder verloren oder gewonnen haben.
Die Mittel für diesen Kampfwaren unterschiedlich, doch es gab kein Überleben im Lager »ohne
etwas von seiner eigenen moralischen Welt aufzugeben«,? In einer solchen Situation klammerten sich viele Frauen an ihre bürgerlichen Werte
und distanzierten sich von den Frauen, die dies
nicht taten. Diese Strategie wird besonders deutlich an den Beschreibungen von Prostituierten
und lesbischen Frauen.
lm folgenden soll gezeigt werden, daß lesbische Frauen in den meisten Autobiographien von
weiblichen überlebenden deutlich negativ dargestellt werden. Die Autorinnen beschreiben lesbische Liebe vielmals als »ekelhaft«, »buhlerisch«, »lasterhaft« oder »ausschweifend«.'? Um
den Gründen für diese stigmatisierende Sichtweise auf die Spur zu kommen, ist es notwendig,
auf das gesellschaftliche Bild von weiblicher
Homosexualität zunächst in der Weimarer Republik und auf die Veränderungen während des Nationalsozialismus einzugehen. Aufdiesem gesellschaftlichen Hintergrund aufbauend, ergibt sich
die Frage nach der Sichtweise von weiblichen
Überlebenden auf lesbische Frauen. Wie stellen
sie ihre Erfahrungen, ihre Vorurteile in den Autobiographien dar? Inwieweit übernehmen sie gesellschaftliche Stigmata?
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Die Situation lesbischer Frauen in der
Weimarer Republik: Damenklubs und
Subkultur
In den 20er Jahren bildete sich besonders in Berlin eine lesbische Subkultur heraus. Frauen, die
Frauen I iebten, trafen sich in sogenannten Damenklubs, lernten ihre Partnerinnen über Kontaktanzeigen in einer der einschlägigen Zeitschriften kennen, engagierten sich in der Frauenbewegung und vor allem in männlichen Homosexuellenorganisationen wie etwa dem von dem
Sexualforscher Magnus Hirschfeld gegründeten
» Wissenschaftlich-humanitären Komitee«, das
sich für die »Aufklärung der Bevölkerung über
Homosexualität« und für die Abschaffung des
§ 175 StGB (zur Strafverfolgung homosexueller
Männer) einsetzte.
Laut Ilse Kokula orientierte sich das Selbstbild lesbischer Frauen in der Weimarer Republik »am Ideal der (finanziell) unabhängigen
und berufstätigen Frau. Die Frauen empfanden
sich als eine Mischung von Angehörigen des
-Dritten Geschlechts/ und Garconne.«!' Die
Theorie des »Dritten Geschlechts« war vor allem von Hirschfeld formuliert worden und ging
davon aus, daß Homosexualität-entgegen der
verbreiteten Meinung der damaligen Wissenschaft- weder Krankheit noch Sünde, sondern
neben dem weiblichen und männlichen Geschlecht eine weitere Variante der Natur sei.
Im Gegensatz zu männlicher Homosexualität wurde die weibliche in Deutschland weder
in der Weimarer Republik noch während des
Nationalsozialismus unter Strafe gestellt (obwohl es vereinzelt Bestrebungen von Wissenschaftlern und Juristen gab, den§ 175 auf lesbische Frauen auszuweiten). Es gab jedoch eine
Reihe von Verleumdungskampagnen gegen
Frauen, die nicht verheiratet waren, mit Frauen
zusammenwohnten oder in der Frauenbewegung engagiert waren. Diese Frauen wurden vor
allem aufgrund ihrer Forderungen nach gesellschaftlicher Gleichstellung sexuell diffamiert
und als »lesbisch« diskreditiert.
Die lesbischen Frauen, die in der Frauenbewegung aktiv waren, setzten sich laut Claudia
Schoppmann nicht offensiv für eine Auseinan-
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dersetzung mit Homosexualität ein, da dieses
Thema auch in der Frauenbewegung ein Tabu
war.12 Die Frauenrechtlerin Anna Rühling warf
der Frauenbewegung vor, sich durch diese Tabuisierung selbst Schaden zuzufügen. ll Anna
Rühling war eine der wenigen Frauen, die im
Rahmen der Frauenbewegung für die soziale
Gleichstellung von homosexuellen Frauen plädierte. Sie beabsichtigte damit jedoch nicht,
homosexuelle Frauen in ihrer Lebensform zu
stärken. Vielmehr verband sie mit ihrer Forderung die Erwartung, diejenigen lesbischen Frauen, die aus einer Notlage heraus Prostituierte
geworden waren, aus ihrer Situation zu befreien. Anna Rühling zog hier eine Verbindung
zwischen weiblicher Homosexualität und Prostitution. Dieses Vorurteil, das sich bis heute
gehalten hat, ist meines Erachtens aus der Zuschreibung entstanden, lesbische Frauen seien
promiskuitiv. ·
Aber auch außerhalb der Frauenbewegung
war die Verknüpfung von weiblicher Homosexualität und Prostitution eine verbreitete Anschauung, die der Diffamierung lesbischer-oder
vermeintlich lesbischer-und sich für ihre Rechte einsetzender Frauen diente. So behauptete der
zeitgenössische Autor E.F.W. Eberhard in seinem 1924 erschienenen Buch »Die Frauenemanzipation und ihre erotischen Grundlagen«, daß
bis zu 50% aller Prostituierten lesbisch seien
und betonte die »große Gefahr für die Gesundheit und Natürlichkeit eines Volkes«, die von
der weiblichen Homosexualität ausgehe. 14 Die
Äußerungen Eberhards sind ebenso wie die
manch anderer Autoren der 20er Jahre Vorläufer
der ein Jahrzehnt später von den Nationalsozialisten propagierten Auffassung, daß lesbische
Frauen »asozial« seien."

Weibliche Homosexualität während des
Nationalsozialismus
Die Nationalsozialisten konnten sich in ihrer
Homosexuellenfeindlichkeit »auf eine tiefverwurzelte, kirchlich beeinflußte und von der
Pathologisierung durch die Medizin geprägte
Homophobie der Bevölkerungsmehrheit stützen.c" Eine zumindest als Möglichkeit beste-
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hende offene lesbische Lebensweise und Identitätsfindung in der Weimarer Republik wurde
von ihnen rigoros unterbunden, Vor allem der
Jurist Rudolf Klare tat sich durch seine Forderungen nach Strafverschärfung hervor. Lesbische
Frauen sollten ebenfalls wie männliche Homosexuelle nach § 175 bestraft und konsequent
aus der Gesellschaft ausgesondert werden. Trotz
vielfacher Forderungen danach wurde im Nationalsozialismus keine strafrechtliche Verfolgung weiblicher Homosexualität in Deutschland
eingeführt. Das lag vor allem an der unterschiedlichen Beurteilung von männlicher und weiblicher Sexualität.
Bei Männern wurde per se von einer aktiven
Sexualität ausgegangen, die im Falle von Homosexuellen als »staatsbedrohend« gesehen wurde,
Ihre Machtstellung als Männer in Politik und
Gesellschaft könne zu einer »Verzerrung« des
gesellschaftlichen Bildes führen, so eine Argumentation für die Befürwortung von Verfolgung.
Durch drakonische Strafen und »Umerziehungsmaßnahmen«, in deren Folge Tausende von
männlichen Homosexuellen in Gefängnissen und
Konzentrationslagern inhaftiert wurden, sollten
männliche Homosexuelle während des Nationalsozialismus »umerzogen« werden,
Frauen hingegen wurde generell sexuelle
Passivität unterstellt. Aus diesem Grund wurde
auch weibliche Homosexualität nicht als Bedrohung einer auf Quantität ausgerichteten Bevölkerungspolitik gesehen. Die Gebärfähigkeit
der Frauen sei durch weibliche Homosexualität
nicht in Frage gestellt. Außerdem erschwere die
angeblich emotionalere Umgangsform zwischen Frauen die Möglichkeit einer eindeutigen Feststellung eines Tatbestandes (daß dieses
Argument genauso auf Männer anzuwenden gewesen wäre, belegt die Widersprüchlichkeit und
Uneindeutigkeit dieser Argumentation), Die gesellschaftliche Position der Frauen wurde als
marginal angesehen, Aufgrund ihrer generellen
Unterordnung beziehungsweise ihres Ausschlusses aus der Politik oder anderen öffentlichen, gestalterischen Bereichen, wurden sie
nicht als Gefahr für eine » Verfälschung des öffentlichen Lebens« gesehen.11 Die patriarchale
Sichtweise der Nationalsozialisten auf Frauen
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führte letztendlich dazu, daß lesbische Frauen
in Deutschland von einer systematischen Verfolgung verschont blieben.

Lebensformen ab 1933 nur noch verdeckt gelebt werden. Einige Frauen trafen sich heimlich
-immer mit der Angst vor Entdeckung- in den
Hinterzimmern einiger weniger Klubs. Kennzeichnend für lesbische Frauen war ab diesem
Zeitpunkt aber eher ein Doppelleben, indem sie
heirateten, um dem gesellschaftlichen Druck
und einer möglichen Verfolgung zu entgehen.
Viele empfanden ihr Leben während des Nationalsozialismus als »Zcit der Maskierung«."
Die indirekte Verfolgung lesbischer Frauen
macht es heute unmöglich zu bestimmen, wie
viele von ihnen in den nationalsozialistischen
Gefllngnissen und Konzentrationslagern inhaftiert waren, Auch die Lebenssituation lesbischer
Frauen im Konzentrationslager kann nicht mit
Hilfe von Selbstzeugnissen nachvollzogen werden. Gab es Frauen, die sich im.Lager vor den
anderen Häftlingen zu ihrer Homosexualität bekannten? Fühlten sie sich von ihren Mithäftlingen akzeptiert? Waren sie besonderen Repressalien durch die SS ausgesetzt? All das sind Fragen, denen man sich beim heutigen Stand der
Forschung nur auf indirektem Weg - über die
Autobiographien von heterosexuellen Überlebenden - nähern kann.
Zunächst einmal soll anhand des Aspektes
Freundschaften ein kurzer Einblick in die Lebensbedingungen von weiblichen Häftlingen
gegeben werden: Welchen Stellenwert hatten
Freundschaften für die Frauen? Wie definierten
sie ihre Kontakte und Beziehungen zu anderen
Frauen?

Die indirekte Verfolgung
Auch wenn weibliche Homosexualität offiziell
kein Verfolgungsgrund war, gab es doch eine
indirekte Verfolgung durch die Nationalsozialisten: Lesbische Frauen wurden als »Asoziale«, »Kriminelle« oder Prostituierte stigmatisiert
und fielen dadurch unter die Kategorie der sogenannten» Volksschädlinge«, 18 Weitere Verfolgungsgründe konnten ihre politischen Aktivitäten oder ihre jüdische Herkunft sein.
Ein bekanntes Beispiel für eine indirekte
Verfolgung ist die Jüdin Fclice Schrngenheim.
Sie lebte als sogenanntes »Ll-Boot« in ßerlin
und zog 1943 mit ihrer Freundin zusammen. Ein
Jahr später wurde sie von Nachbarn denunziert
und wegen ihrer jüdischen Herkunft nach Theresienstadt gebracht. 19
Ein weiteres Beispiel liefert die Geschichte
der 1921 geborenen Klara W. Sie wurde 1938
bei einer Razzia in einem Lokal, in dem sich
offenbar lesbische Frauen trafen, kontrolliert,
woraufhin sie umzog und sich aus Angst vor
Verfolgung in ihr Privatleben zurückzog. Vermutlich durch eine Denunziation wurde sie 1942
nach einem Verhör durch die Gestapo als »Asoziale« in das KZ Ravensbrück deportiert.
Es kam vor, daß lesbische Frauen, die bei
einer Razzia unter dem Vorwand des Rauschgiftkonsums verhaftet worden waren, sich einer
Gesundheitskontrolle unterziehen mußten."
Offenbar steckte hinter dieser Kontrolle der von
den Nationalsozialisten häufig propagierte angebliche Zusammenhang zwischen weiblicher
Homosexualität und Prostitution,
Aus Angstvor Verfolgung und Verhaftung
blieb den Frauen oft nur der Rückzug in ihr Privatleben, da ab 1933 fast alle von lesbischen
Frauen genutzten Klubs und Organisationen der
Homosexuellen wie zum Beispiel der »Bund für
Menschenrechte« verboten worden waren. Nur
wenige trauten sich noch, sich zu ihrer Homosexualität zu bekennen oder sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. So konnten lesbische

Freundschaften zu Mithäftlingen als
Überlebensstrategie

j

Obwohl das Überleben im Konzentrationslager
durch die Willkür der SS vor allem vom Zufall
abhängig war, war der soziale Kontakt zu anderen ein entscheidender Faktor für das Überleben. Die Frauen waren im Lager oft aufsieh allein gestellt, viele hatten ihre Verwandten oder
Freundinnen und Freunde bei der Ankunft verloren, Wollten sie überleben, waren sie gezwungen, sich an die unmenschlichen Bedingungen
des Lagerlebens anzupassen'. Um sich zurechtzufinden, war es wichtig, soziale Kontakte auf-
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zubauen und aufrechtzuerhalten. Die Unterstützung anderer Häftlinge bot den Frauen eine Art
Schutz und konnte im Konzentrationslager überlebenswichtig sein. Dies wirkte in gewisser Weise sogar dem nationalsozialistischen Terror entgegen, der aufVereinzelung und Zerstörung zwischenmenschlicher Kontakte zielte. Ruth Elias
zum Beispiel wandte sich kurz nach ihrer Ankunft in Auschwitz einer ihr bis dahin fremden
Frau zu, um diese, aber auch sich selbst, zu trösten. Bei Minustemperaturen versuchten die
Frauen, sich in der Nacht gegenseitig mit ihrer
Körperwärme vor dem Erfrieren zu retten. 22
Auch Margarete Buher-Neumann, die mit der
tschechischen Journalistin Milena Jesenska befreundet war, betont die Wichtigkeit von Freundschaften für das Überleben: »Innige Freundschaft ist immer ein großes Geschenk. Erlebt man
dieses Glück jedoch in der trostlosen Umgebung
eines Konzentrationslagers, kann sie zum Inhalt
des Lebens werden. Milena und mir gelang es
in der Zeit des Beisammenseins, die unerträgliche Gegenwart zu überwinden. In ihrer Kraft und
Ausschließlichkeit wurde diese Freundschaft
aber noch mehr, sie wurde zu einem offenen Protest gegen die Entwürdigung. Alles konnte die
SS verbieten, uns mit dem Tode bedrohen, uns
versklaven - in den Gefühlen zueinander blieben wir frei und unantastbar.«23
Aus einer anfänglichen Zuneigung, die aus
einem Bedürfnis nach Freundschaft oder Schutz
entstanden war, konnte sich auch eine intimere
Beziehung entwickeln. Diese mußte jedoch
nicht zwangsläufig zu sexuellen Verhältnissen
führen, sondern konnte ebenso beim Austauschen von Zärtlichkeiten verbleiben.
Die Jüdin Margareta Glas-Larsson, die in
Auschwitz-Birkenau inhaftiert war, berichtet
zum Beispiel über ihre Liebe zur Lagerältesten
Aurelia Reichert-Wald (genannt Orli): »Eines
Nachts bat ich Orli, bei ihr bleiben zu dürfen.
Und ich legte mich zu ihr. [ .. ,] Und in dieser
Nacht war der Himmel so rot, und ich weiß nicht,
ob das das Feuer war, das die SS bei den UngarnTransporten anzündete und Judenkinder verbrannte oder ob das Sonderkommando so viele
Menschen verbrannte. Trotzdem war ich nicht
unglücklich, im Gegenteil. Ich war in dieser
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Nacht schrecklich glücklich, weil ich bei Orli
sein durfte.e"
Margareta Glas-Larsson, deren Ehemann
ebenfalls in Auschwitz inhaftiert war und mit
dem sie in Kontakt stand, beschreibt hier, wie
wichtig es war, gerade unter den unmenschlichen Lebensbedingungen im Konzentrationslager, sich menschliche Wärme und Zärtlichkeit
zu geben. Für sie war die Beziehung zu Aurelia
Reichert-Wald von außergewöhnlicher Bedeutung: »Und ich hab' gedacht, daß mich eigentlich die Liebe zu Orli sehr stark am Leben erhalten hat.«25 Im Gegensatz zu allen anderen Autorinnen erzählt sie offen von ihrer Liebe zu einer
anderen Frau.

Der Blick auflesbische Frauen im
Konzentrationslager
Lesbische Frauen wurden nicht als solche inhaftiert, sondern mit einem schwarzen (für sogenannte »Asoziale«) oder einem grünen Winkel (für
sogenannte »Kriminelle«) von der SS kategorisiert. Inwieweit haben die berichtenden Frauen
diese Kategorisierung, die von der SS bewußt
verschärft wurde, um die verschiedenen Häftlingsgruppen gegeneinander auszuspielen, übernommen? Die Kategorisierung der Frauen als »Asozialc« wurde von den anderen Häftlingen oft mit
»Lesbischsein« identifiziert. Margarete BuberNeumann unterscheidet sogar zwischen der »rein
platonischen« Liebe der politischen Häftlinge
und dem »lesbischen Charakter« der »Asozialen
und Kriminellen«, 26 Dies findet sich auch in anderen Autobiographien: Die »reine« und damit
wahre Liebe gibt es nur zwischen den politisch
engagierten Frauen, die die Moral auf ihrer Seite
haben, während die »Asozialen« unmoralisch und
homosexuell sind.
Dies bestätigt auch die Aussage von Geergia Tanewa, die als »Politische« in Ravensbrück
inhaftiert war und ihre damalige Sicht nachträglich kritisch beurteilt:»( ... ) ich habe überhaupt
nicht gewußt, daß es Homosexualität gab. Auf
unserem Block war das auch übrigens nicht zu
merken. Es gab zwar Freundschaften unter den
Frauen, aber man hat überhaupt nicht in Betracht
gezogen, daß die eventuell homosexuell waren.
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Das Politische war immer im Vordergrund. Was
das Homosexuelle anbetrifft, das war ein strikt
privates Problem. Das war auf unserem Block
so. Wenn sie auf die sog. iAsozialenc-Blocks
kamen, war es natürlich anders, bloß sasozial,
und politisch - das war so eine Trennung, wir
kamen ja gar nicht zusammen.«27 Georgia Tanewas Aussage macht deutlich, wie bürgerliche
Vorurteile zwischen den verschiedenen Häfrlingsgruppen reproduziert und fortgeschrieben
wurden. Obwohl sie als »Politische« nach eigener Aussage mit »asozialen« Frauen nie in Kontakt-gekommen ist, schrieb sie ihnen von vornherein Homosexualität zu.
Irma Trksak, eine Tschechin, die ebenso wie
Georgia Tanewa als »Politische« in Ravensbrück inhaftiert war, erzählt in einem Interview:
»Wenn Frauen im Lager mit der Sexualität Probleme hatten, haben sie die so gelöst, daß sie
sich eine Freundin gesucht haben. Es war verpönt, aber das gab's. [ ... ] Schau, die Einstellung
zu diesen Dingen war zu dieser Zeit, in unserer
Jugend, anders. Obwohl wir schon frei gedacht
haben, haben wir uns doch durch die herrschende Meinung beeinflussen lassen. Man hat es
belächelt, es war ein bißl suspekt. Auch wenn
man es nicht verurteilt hat, war es ein biß! anrüchig. Das ist ihre Sache hat man gesagt. Bei den
Politischen kam das nur vereinzelt vor. Bei Siemens haben Prostituierte gearbeitet, mit vielen
war ich befreundet, sie haben erzählt, draußen
sind sie auch so. Drinnen haben sie weiter ihre
Freundschaften gepflegt.«28 Selbstkritisch erinnert sich Irrna Trksak an ihre Vorurteile gegenüber lesbischen Frauen, betont dabei aber, daß
politisches Engagement nicht oder nur schwer
mit gleichgeschlechtlicher Liebe zu vereinbaren sei. Diese moralische Integrität wird auch
heute noch von vielen ehemaligen politischen
Häftlingen vertreten.
Mit der Zuweisung zu einer Häftlingskategorie wurde allen Gefangenen ihr Platz in der
Hierarchie der Häftlingsgcsellschaft zugewiesen.
Der Status bzw. die Zugehörigkeit zu einer Gruppe innerhalb dieser Häftlingshierarchie war entscheidend für die Überlebenschancen im Lager.
Gemäß der Rassenideologie der Nationalsozialisten wurden die Häftlinge in »minderwertige«

und »höherwertige« eingeteilt. Nicht-jüdische
deutsche und österreichische Häftlinge standen an der Spitze der Einteilung und besetzten
entsprechend die Funktionen, während Jüdinnen sowie Sintizzas und Romni am untersten
Ende dieser Bewertungsskala standen und zumindest in der Anfangszeit der Lager kaum
Funktionen übernehmen konnten.
Viele der Autobiographien, in denen sich
negative Äußerungen Ober lesbische Frauen finden, stammen von jüdischen Frauen. Dies tilhrt
wohl in erster Linie daher, daß die Mehrzahl der
Autobiographien von Überlebenden aus Auschwitz und Ravensbrück von jüdischen Frauen
geschrieben wurde. Möglicherweise kommen
stigmatisierende Darstellungen »asozialer« und
»krimineller« Mithäftlinge als lesbisch allerdings auch deswegen vergleichsweise häufiger
vor, weil besonders jüdische Frauen unter dem
Antisemitismus der in der Lagerhierarchie weit
über ihnen stehenden »arischen« Frauen zu leiden hatten und diese entsprechend diffamieren
wollten und mußten.
Viele jüdische Überlebende beschreiben, wie
sehr sie unter der Entmenschlichung und Erniedrigung während ihrer Inhaftierung gelitten haben. Für die SS und für manche Häftlinge waren
sie allein aufgrund ihrer jüdischen Herkunft
Ausgestoßene, zu vernichtende Menschen und
wurden dementsprechend behandelt. Diese Erfahnmgswerte schlagen sich auch in den Autobiographien der jüdischen Frauen nieder. Es
waren zum Beispiel vor allem die deutschen
»arischen« Frauen, die bestimmte Funktionen
im Lager innehatten, die sie erniedrigten und
quälten. Auffällig ist, daß die Frauen, die solche
Funktionen bekleideten, nicht nur als besonders sadistisch beschrieben werden, sondern ihnen häufig auch Homosexualität und damit verbunden sexuelle Ausschweifungen zugeschrieben werden. So schreibt zum Beispiel die französische Jüdin Fania Fenelon, die in Auschwitz
inhaftiert und Mitglied des Lagerorchesters war:
»Diesen Palast [die Latrinen der Häftlinge, K.M.)
beherrschen despotisch zwei dumme Scheusale,
die Kapo Hilde, eine dicke fette Frau, die unablässig an einer bayrischen Deckelpfeife saugt,
und ihre Geliebte Inge, die neben dem runden
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Tabakfaß von Freundin geradezu schmächtig
wirkt und deren rührseliger, gerissener, hinterlistiger Blick den Eindruck erwecken soll, sie lebe
in ständiger Angst. Dieses reizende Paar, diese
Pipi-Mädchen [Ausdruck für Prostituierte,
K.M.], die ihre zärtlichen Gefühle füreinander
nicht verniedlichen, sind beide böse und, natürlich, reine Rassisten, überzeugte Antisemiten, sie verabscheuen die Juden.c"
Fania Fenelon zieht an dieser Stelle eine direkte Verbindung zwischen dem Antisemitismus
mancher Häftlinge und lesbischen Frauen. Aus
ihrem Text spricht die Wut über erlebte Demütigungen. Trotz ihrer »privilegierten« Stellung als
Sängerin im Orchester von Auschwitz war sie als
Jüdin den Schikanen anderer Häftlinge ausgesetzt. Doch warum verbindet sie die Bösartigkeit
mancher Frauen mit Homosexualität? Warum
entwirft sie in ihrer Autobiographie von lesbischen Frauen das Bild zumeist betrunkener, sexuell ausschweifender und gewissenloser Frauen, die sich nicht scheuen, ihre Homosexualität
bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu leben?
Fania Fenelons Erinnerungen, die sie direkt
nach der Befreiung aufgeschrieben hat, sind sehr
emotional. Ihrem Text ist anzumerken, daß die
Erinnerungen noch frisch sind, die erlebten Demütigungen und Qualen wie ein Stachel im
Fleisch sitzen. Um so deutlicher wird daran, wie
sehr sie in Auschwitz unter dem drohenden Verlust ihrer moralischen Werte, ihrer bürgerlichen
Erziehung gelitten hat und wie sehr sie sich an
bestimmte Moralvorstellungen klammert, um
für sich das Gefühl zu haben, wenigstens ein
Stück ihrer Menschlichkeit in dieser unmenschlichen Umgebung erhalten zu können. Das wird
auch an den Beschreibungen ihrer Mitgefangenen Clara deutlich, von der sie sich extrem distanziert, als diese sich prostituiert, um überleben zu können.
Die Autobiographie von Fania Fenelon, die
weltweit viel Bedeutung erlangt hat, ist in diesem Punkt mit Vorsicht und Skepsis zu betrachten. Ihre Beschreibungen von lesbischen Frauen,
die heimlich Orgien feiern, erscheinen aus heutiger Perspektive sehr unrealistisch und es handelt
sich offensichtlich eher um Projektionen. Die Kritik von Anita Lasker-Wallfisch an Fania Fenelons
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Darstellung der im Orchester spielenden Frauen
unterstreicht die angebrachte Skepsis. Gerade
weil Fania Fenelon ein angesehenes OrchesterMitglied gewesen sei und bei den Häftlingen einen guten Ruf genossen habe, schreibt Anita
Lasker-Wallfisch - die ebenfalls im Orchester
spielte-, verstehe sie nicht, warum Fania Fenelon »ein so falsches Bild« wiedergebe."
Insgesamt ist also fraglich, ob die in den Autobiographien beschriebenen Frauen tatsächlich
lesbisch waren oder ob ihnen bestimmte negative Verhaltensweisen zugeschrieben wurden, die
wiederum mit Homosexualität konnotiert waren.
Aber nicht nur Fania Fenelon äußert sich in
negativer Form, auch in den meisten anderen
Autobiographien, in denen über lesbische Frauen berichtet wird, spiegeln sich die damaligen
gesellschaftlichen Vorurteile Ober Homosexualität wieder. Die polnische Jüdin Krystyna Zywulska beschreibt zum Beispiel eine »ausgesprochen männliche« deutsche Kapo, die die
Latrinenbaracke nutzt, um sich einem jungen
Mädchen sexuell zu nähern: »Ununrerbrochen
blickte sie ihre Partnerin an, und dann küßte sie
diese plötzlich auf den Mund. Dieser Kuß dauerte ewig. Man kann sich kaum etwas Scheußlicheres vorstellen. Diese Art von Liebe in dieser
Umgebung!«!'

In ihrem Bericht »Krankengymnastin in
Auschwitz« schildert die Jüdin Simha Naor ein
Gespräch zwischen der Blockältesten und einer
Kapo, das sie mit anhören mußte: »ilch hatte
eine Neue, erstklassig sag' ich dir; sie pariert
ohne Stock, was mir aber bald langweilig werden wird.c >Wie alt?< fragt meine Blockälteste,
>Höchstens 14.< [ ... ] Schöne junge Mädchen im
Alter zwischen 12 und 15 Jahren haben angeblich immer eine Chance, sich behaupten zu können. Sie werden gleich nach ihrem Eintreffen in
Birkenau den verschiedenen Kapos und anderen Aufseherinnen, also ifest angestellten: Gefangenen, als Lustmädchen übergeben.«31
Simha Naor und Krystyna Zywulska machen
hier das Zwangsverhältnis zwischen Funktionshäftlingen und den weniger privilegierten oder
neu ankommenden Häftlingen deutlich. Sexuelle Gewalt von Frauen gegen Frauen war im Konzentrationslager nicht ungewöhnlich. Sie wird in

den Autobiographien immer im Zusammenhang
mit Funktionshäftlingen oder SS-Aufseherinnen
beschrieben." Um überleben zu können, waren
Frauen und Mädchen immer wieder gezwungen,
sich der sexuellen Gewalt der weiblichen Kapos
oder Blöckältesten zu unterwerfen. Die Reaktionen der anderen Frauen aufdie Vergünstigungen,
die die Frauen manchmal erhielten-dies konnte
zum Beispiel eine Scheibe Brot oder ein Stück
Stoff sein -, waren unterschiedlich. Einige behandelten die Frauen verständnisvoll, andere
waren neidisch und mißgünstig.
Jenny Spritzer, die in der Schreibstube in
Auschwitz gearbeitet hat, stellt zum Beispiel die
Situation der Frauen, die im Lagerbordell arbeiten mußten, verschönt dar," Besonders denjenigen Frauen, die bereits vor ihrer Inhaftierung
als Prostituierte gearbeitet hatten, wurde vielfach unterstellt, sie täten dies aus freien Stükken, und sie werden oft als eigennützig und rücksichtslos beschrieben. Diese Stigmatisierung der
Prostituierten als »Asoziale« entspricht auch
heute noch gängigen Klischees.
Die Ablehnung von Homosexualität geht bei
den Überlebenden oft mit einer Verurteilung von
»männlichem Verhalten« einher. Viele Frauen
werden in diesem Zusammenhang als besonders
maskulin und rauh in ihren Umgangsformen
beschrieben. Isa Vermehren zum Beispiel, eine
katholische Nonne, die unter anderem in Ravensbrück inhaftiert war, beschreibt junge Frauen im Strafblock: »Sie trugen kurzgeschnittene
Haare, die sie mit der typischen Jungenbewegung der ganzen flachen Hand und weitausladenden Ellbogen sich immer wieder über den
Kopf strichen.«>
Isa Vermehren unterstellt den Frauen, die sie
als lesbisch charakterisiert, hier eine gewisse
Auswahlmöglichkeit ihrer Frisur. Es trifft zwar
zu, daß es im gesellschaftlichen Leben eine bestimmte Mode gab, nach der sich einige lesbische Frauen ihre Haare kurz hielten, um sich
selbst ein männlicheres Äußeres zu geben, Ver, mehrens Darstellungen lesbischer Frauen lesen
sich jedoch eher als Wiedergabe bestimmter
Klischees. Im Konzentrationslager wurden den
meisten Häftlingen aus Willkür die Haare geschoren. Offiziell aus »hygienischen Gründen«,
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eigentlich steckte jedoch dahinter, den Frauen
ihre Individualität und Weiblichkeit zu nehmen,
sie zu brechen, um jeglichen Widerstand zu unterd1ilcken. Auch wenn vielen »arischen« Frauen nicht grundsätzlich die Haare geschoren
wurden, kann aufgrund der Beschreibungen in
den Autobiographien nicht davon ausgegangen
werden, daß die Frauen im Strafblock die Möglichkeit hatten, sich ihre Haare auf besondere
Weise zu frisieren. Sofern es diese Möglichkeit
gab, hing sie damit zusammen, in welchem Lager die Frauen inhaftiert waren, zu welchem
Zeitpunkt und welche Position sie in der Lagerhierarchie innehatten, um sich zum Beispiel einen Kamm zu besorgen.
Überhaupt scheinen die Erinnerungen von
Isa Vermehren selu· stark in bestimmten Klischees
verhaftet zu sein. Sie beschreibt zum Beispiel
den Strafblock als »Brutstätte jener wirklich lesbischen Liebe mit allen abstoßenden Erscheinungen ihrer verzerrenden Wirkung«.l6 Diese
»wirklich lesbische Licbc« habe sich erst im
Lager herausgebildet: »Kaum eine von ihnen
übrigens war Trägerin des rosa Winkels"; also
waren sie nicht wegen lesbischer Tendenzen eingeliefert worden, sondern diese hatte sich erst
im Lager herausgebildet, bei den meisten wahrscheinlich aus ganz harmlosen Anfängen, deren
echte Zartheit sehr bald zerrieben wurde von
der Roheit, mit der die Umgebung die beginnende Neigung zu spiegeln wußtc.e"
Sie unterstellt den Frauen damit eine »Pseudohomosexualität«, die nur durch die Umstände
entstanden wäre, das heißt außerhalb der Haft
würden die Frauen ihrer Meinung nach zu den
gesellschaftlichen Normvorstellungen zurückkehren. Sie verneint hierdurch jegliche Eigenentscheidung der Frauen. Ihre Vermutung, daß
die Frauen vor ihrer Inhaftierung nicht lesbisch
gewesen seien, weil sie im Lager keinen rosa
Winkel trugen, verdeutlicht in umgekehrter Weise die von der SS beabsichtigte Wirkung der
Kategorisierung der Häftlinge.
Auch Ruth Elias sieht in den Lagerbedingungen, nach denen Männer und Frauen
getrennt wurden, die Ursache dafür, daß Frauen
mit anderen Frauen Liebesbeziehungen begannen: »[Die jungen Frauen] litten unter dieser
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Trennung schrecklich, und ihre Gespräche am
Abend nach der Arbeit hatten nur ein Thema:
ihre jungen Ehemänner.]... ] Diese Frauen waren
viel zu kurz im Lager, um sich überhaupt Gedanken zu machen, daß ihre Ehemänner vielleicht nicht mehr am Leben sein könnten. Eine
tröstete die andere, und so kam es bei einigen
wie selbstverständlich dazu, daß diese Frauen
durch Streicheln und körperliche Nähe einander zu beruhigen suchten. Es gab in unserem
Block schließlich drei lesbische Paare [ ... ].«39
Lesbische Liebe ist für sie ebenso wie für lsa
Vermehren eine »Abweichung« von der gesellschaftlichen Norm, die durch die »unnatürlichen
Verhältnisse« im Konzentrationslager hervorgerufen wurde.
Fania Fenelon beschreibt in ihrer Autobiographie ausführlich eine »lesbische Sexorgie«
der »Schwarzwinkligen«. Dabei entwirft sie ein
bedrohliches Szenario und unterstellt den Frauen, daß sie homosexuell geworden seien und
sich prostituieren würden, weil sie es »beruflich
gewohnt waren, täglich Männer zu empfangen.
Ohne Männer zerbrach ihre Welt. Mehr noch als
Sex fehlte ihnen ihr bloßes Dasein. Man wußte,
daß es manchen Schwarzen Dreiecken des
Männerlagers gelang, sich zu ihnen herüberzuschleichen, aber es war trotz ihrer privilegierten
Stellung nicht leicht. Neunzig Prozent der Frauen waren homosexuell geworden, zweifellos aus
Mangelerscheinungen, aber auch, wie schon ein
paar dazu reichten, dieses Gesetz zu erzwingen.
Wer sich weigerte, wurde so verprügelt, daß er
lieber mitmachte, vor allem die Jüngeren.e=
Liebesbeziehungen zwischen Frauen und
Männern werden von den Autorinnen dagegen
zumeist positiv dargestellt. Krystyna Zywulka
äußert sich sehr wohlwollend zu den Kontakten
zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen." Ruth Elias, eine der wenigen Frauen,
die über ihre eigene Sexualität berichtet, beschreibt überraschend offen, wie sehr sie die
körperliche Nähe zu ihrem Mann, den sie nur
heimlich treffen konnte, genossen hat. Sexualität zwischen Frauen empfindet sie dagegen als
»störend«.?

Simha Naor berichtet, wie sie überstürzt das
Krankenrevier verläßt, als eine Freundin ihr ge-

____i

32

Meier: Homosexualität in Autobiographien von Frauen

genüber sexuelle Andeutungen macht: >»Fehlt det sich in der Annahme, daß diese gesellschaftDir auch ein Mann? Mir entsetzlich... aber, weißt lichen Randgruppen ohne moralische Werte im
Du, das Tragische ist, daß ich absolut kalt bin, Lager weiterhin ihre Promiskuität ausleben wurnicht mehr weiß, was ich mit dem besten Stier den. Zum anderen, wird-weniger pejorativ und
anfangen sollte.e Ich schweige. -Stella [der ur- stärker auf die Binnenstruktur des Lagers gesprüngliche Vorname von Simha Naor, K.M.], richtet -angenommen, daß weibliche Homosesprich doch etwas, weißt Du, ich war immer si- xualität sich bei jungen Frauen erst durch die
cher, daß Lieben im Bett das Wichtigste im Le- Lagerbedingungen entwickelt habe, da die Frauben ist. Wie kann man sich so ändern oder kann en von ihren Männern getrennt wurden und ihr
das noch zurückkommen???< iLil, lassen wir das Bedürfnis nach Körperlichkeit und Zärtlichkeit
jetzt ... < beginne ich. Sie fällt mir ins Wort: > ... nur mit Frauen erfüllen konnten. Wenn hier auch
Du bist doch so furchtbar normal, filhlst Du denn ein gewisses Verständnis geäußert wird, bleibt
nichts für mich?« Nun bin ich wirklich erschüt- die Darstellung ablehnend. Beiden Darstelrert, >Lil, was meinst Du denn? Natürlich fühle lungssträngen ist eigen, daß Homosexualität
ich für Dich, aber, hast Du denn keine anderen keine akzeptierte Form von Sexualität ist, sonSorgen? Denk doch nicht an solchen Stuß ... «<4} dern exzeptionell und zu verurteilen.
Ähnlich wie Simha Naor weisen alle AutoIn allen Autobiographien wird jedoch - im
rinnen die Möglichkeit eigener homosexueller Widerspruch zu den negativen Zusehreibungen
Beziehungen weit von sich. Bis auf Margareta - immer wieder die Bedeutung von platonischen
Glas-Larsson gibt es keine Autorin, die über ei- Freundschaften zu anderen Häftlingen hervorgene sexuelle Erfahrungen mit Frauen schreibt. gehoben. Frauenfreundschaften werden, sofern
Vielmehr geben sie in ihren Berichten die ge- sie keinen sexuellen Charakter hatten, als übersellschaftlichen Stigmata der Zeit wieder,
lebenswichtig beschrieben; sie konnten eine
Hilfe sein, die unerträglichen LebensbedingunResümee
gen im Konzentrationslager auszuhalten. Dabei
wird von den Autorinnen eine klare Grenze zwiÜber den Umweg der von heterosexuellen Frau- schen freundschaftlichem Verhalten, das auch
en geschriebenen Autobiographien läßt sich nur den Austausch von Zärtlichkeiten beinhalten
ein diffuses, verzerrtes Bild von lesbischen Frau- konnte und sexuellen Handlungen gezogen.
en im Konzentrationslager gewinnen. Zentral
zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich
in den meisten Darstellungen ist eine pejorative die Darstellung von Homosexualität in den AuBeschreibung, die sich des Stigmas »Lesbisch- tobiographien meistens auf - bis heute vorhansein« primär als negative Zuschrcibung bedient. dene-gesellschaftliche Klischees Ober lesbische
Die meisten Autobiographien, in denen es um Liebe reduziert, die als ausschweifend und proAuschwitz und Ravensbrück geht, wurden von miskuitiv gesehen wird. Eine unbefangene Bebürgerlichen Frauen geschrieben, die in bezug schreibung findet sich nur bei wenigen Frauen.
auf Homosexualität in ihren traditionellen
Denkmustern verhaftet sind. Weibliche Homo- Anmerkungen
sexualität wird von ihnen als Abweichung von
Anja Lundholm: Das Höllentor. Bericht einer Überder gesellschaftlichen Norm empfunden.
lebenden,' 2. Auflage. Reinbek 1994, S. l 2f.
Es lassen sich zwei dominierende Darstel- 2 In diesem Text werden sowohl die Begriffe »lesbisch«, als auch »weibliche Hornosexualität« verlungsmuster in den Autobiographien feststellen.
wandt. Ich gehe davon aus, daß sexuelle Identitäten
keine Ausschließlichkeit beinhalten. Der Begriff »IesDie negative Zuschreibung wird zum einen auf
bisch« ist historisch mit vielen negativen Zuschreisexualisierte Randgruppen projiziert. Diese Stigbungen behaftet. Erst mit Beginn der l.esbenbewegung in den 70er Jahren wurde der Begriff posimatisierung betriffi vor allem Prostituierte und
tiv gewendet. Zur Problematik der Definition des
»Asoziale«, die in der Häftlingshierarchie von
Begriffs »lesbisch« siehe Claudia Schoppmann: Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Hoden anderen Häftlingsgruppen geächtet waren.
mcsexualltät. Pfaffenweiler 1991 (Frauen in GeDie Grundstruktur der Stigmatisierung begrünschichte und Gesellschaft, Bd. 30), S. 2-4.
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