Niko Wahl
„Dame wünscht Freundin zwecks Kino
und Theater"
Verfolgung gleichgeschlechtlich
liebender Frauen im Wien der Nazizeit

SENZA PAROLE

Di~ Aufnahmen str_ahlt.en Lebcnsfreud.e ,n.1::,.

Akta1.1fna~men von ,wei Frcundinnen - vermutlich in den Alpen. Eine ihrer Brüste 1st auf dem Foto derart
in Perspektive genommen, daß sie ab ein Gipfel vor den Berggipfeln im Hinter

grun<l erscheint.
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Die Fotos hatte mir eine alte Frau aus Wien gegeben. Ich hatte sie im Rahmen
eines lnterviewprojektes mit Zeitzeugen der Nazizeit angeschrieben, ob sie nicht
ubcr ihr Leben erzählen wolle. Sie wollte nicht, kam jedoch überraschend in mein
Buro, brachte mir diese Fotographien, und ging gleich wieder.'
Von der Ausstrahlung her schienen rnir die Fotos immer ein lesbisches Paar zu
zeigen. Ob das der Realität entspricht oder nicht, bleibt unklar, ihr Leben wollte
oder konnte die Frau mir nicht erzählen. Die Erforschung der Geschichte homosexueller Frauen und Männer ist generell nicht einfach. Stets ist man darauf
angewiesen, aus verhältnismäßig wenigen Indizien eine Perspektive zu gewinnen.
Vieles bleibt der eigenen Vorstellungskraft überlassen. Es entsteht eine Situation,
111 der m.m entweder auf überregionale oder historische Konstanten bauen muß
oder durch bewußt eingesetzte Verwendung weiterführender Annahmen mit den
wenigen vorhandenen l linweisen ein Rild zu zeichnen hat.:!
Generell 1st es oft nicht leicht, historische Anhaltspunkte fur die Geschichts·
schreibung von Minderheiten zu finden. Im Fall der Geschichte homosexueller
Frauen erfährt die Schwierigkeit eine Verdoppelung durch das Zusammentreffen
der Diskriminierung von Frauen im allgemeinen und <ler von homosexuellen
Menschen im besonderen. Das Fehlen von Geschichte einer Gruppe wiederum
erschwert die .E:.ntwicklung einer eigenen Identität, was wiederum weitere Ceschichtsschreibung erschwert - es handelt sich also um eine Art Teufelskreis.
\Vai, wir heule an historischen Dokumenten über lesbisches Leben in Wien
während der Nazizeit finden, stammt zumeist nicht von überlebenden Opfern,
sondern von den Tatcrn.' Die Verfolgerbehörden dokumentierten ihr Vorgehen
gegen homosexuelle Frauen penibel, Nachdem die lesbischen Frauen der Polizei
gemeldet und bekannt waren, wurden sie verhört, zu Geständnissen genötigt,
mitsamt den intimsten Details ihres Lebens in Gerichtsprozc:sscn an die Öftent
lichkeit gezerrt, um dann nach der {meist bedingten) Verurteilung im Normalfall
wieder in ihren Alltag entlassen zu werden - einen Alltag, von dem nach <lern
gesamten Vorgang sicherlich nicht mehr allzuviel vorhanden war.s
Die nationalsozialivtischen Behörden bewahrten jedoch auch Dokumente, die
lesbisches Leben abseits der besonderen Polizeiverfolgung dokumentieren: Wurde
eine Frau wegen des Verdachtes auf „Unzucht wider die Natur .. (wie der korrekte
Verfotguugstirel der Nationalsozialisten sowie der österreichischen Behörden bis
19i2 hieß) testgenommcn, so kam es meist auch LU J lausdurchsuchungen, in
einigen Fallen wurden dabei Briefe, Gedichte und Fotographien gefunden, die
dann den Akten als „Evidenz" beigefügt wurden." Diese Dokumente sind mitunter
die einzigen Überreste, die uns einen Einblick in lesbisches Leben dieser Zeit
geben können.
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Die Verfolgung,prcL'-is, der Lesben durch Gestapo und Kripo ausgcset,t waren,
unterschied sich aufgrund unterschiedlicher sotialer Umgangsformen grJ\1~rcn<l
von jener, mit der homose~uelk M.a1111er rcdrnen mußten. l l,1tte <lic: Politei mit
Schwulen ein leichtes Spiel. imkm sie einfach in unrcgelm,11\igen Ab\tJndcn die
bekannten öffentlichen und halböflentlichen Treffpunkte observierte und Razzien
veran,tJhete, sie - in der Spralhe der Gest.tpo
„überholen" licB, '>O waren
lesbische Frauen nur über gezielte Suche nach einzelnen Personen auffindbJr, Jls
R,mdergebni,sc anderer Nachforschungen oder durch die h,,ufige Koll,1boration
dt'r Bevölkerung mit den nationalsozialistischen Bt:hörden.
Im oben erwähnten Fall der lrn,erentin, die eine „Freundin twecks Kino und
Theater" suchte, war e, eine der regularen Postkontrollen, die die Gc,tapo durch-

führte.1' Die Gestapostellc LienrJOsttirol halle zufällig einen Brief geöffnet, de,;en
Inhalt als eindeutig lc!:,bisch erkannt und die \\'icner Gestapo verstiindigt, worauf
die Ausforschung der Frauen begann.
Der Brief, den die Gestapo 1942 abfing, ist durch seinen Inhalt bereits ein Zeugni,
der VcrfolgungssituJtion. Liesbeth L., die Absenderin, druckt immer \-..·ieder ihre
Angst vor Entdeckung aus. Sie schlägt auch vor, die kunftigen Briefe in „Gabelsberger Stenographie(' zu verfassen, dJmit sie nicht so einfach zu lesen seien.
Gleich zu Beginn ihres Briefes spricht sie die offensichtlich bereits ,wischen den
beiden diskutierten VorsichtsrnaßnJhmen an:,,Mein kleiner Liebling! Deinen
Brief, sowie Telegramm habe ich erhalten. Du bist ja ein süßer Kerl, Jbcr wie
kann man nur so eine Angst haben, eigentlich hast Du ja recht. Du machst mir
solch eine Ang,t, dJß ith milh überhaupt gar nicht turn Schreiben getraue."1~
Die GestJpO spurte schliel~lich auch ~taria K., eine \Viener Freundin von Elisabeth
L. auf, führte bei beiden Frauen eine Hausdurchsuchung durch und beschlagnahmte einige Briefe, deren Inhalt darauf schließen ließ, dJß die beiden eine
(auch korperliche) ße,iehung miteinander führten. Die ße,iehung war offensichtlich bereits zu Ende: Der Ab,chiedsbrief von MariJ K. wurde Jls evident
dem Akt beigefügt. Die Briefe, intimen Inhalts einer Liebesbeziehung zweier
Menschen, "urdcn schließlich in der HJuplverhJndlung offenllich ,•orgetragen.
Beide Angekl,tgte waren gestiindig, zweimal sexuellen Verkehr mitein,rnder ge~
habt ,u haben, und wurden nach einem Berufung:,verfohren zu drei Monaten
(fur Liesbeth L.) bzw. zwei Monaten (fur Maria K.) verurteilt.,;
Lie,beth L. trat ihre I laftstrafe jedoch nie an. Zunachst stellte ihr Anwalt mehrfach
erfolglose Antrage auf Umwandlung der Verurteilung in eine bedingte Sirafe.
Schließlich brachte Liesbeth L. ein ärztliches Gutachten ein, in dem ihr Haftunf.ihigkeit bescheinigt wurde. Mehrmals erhielt sie Strafaufschub und übersiedelte
,chließlich n,,ch :1,l.thren zu ihren Eltern. Nach weiteren Antr,igen erging im Juni
1913 der Bescheid, daß die Strafe mit einer Bew,1hrungsfrist von drei Jahren
Jusgesetzt wurde. Liesbeth L. h,1tte in der Zwischenteil geheiratet und lebte mit
ihrem Gatten ,wßerhalb der „Ostmark". Da dieser Umstand im Akt extra Erwähnung fand, ist dJvon ausLugchc11, <ldß die Ents<..hcidung 1.ur Au)scuu11g <l~r
StrJfe auf die Fheschließung zurückging. Wie viele lesbische Frauen auf diese Art
und Wei;e zur Ehe gc,wungen wurden, laßt sich heute nicht mehr feststellen.
Die Ehe war jedoch keineswegs ein sicherer HJfen für lesbische Frauen. Viele
Verfolgung,f.tlle nJhmen gerade dort ihren Ausgang. In mehreren der erhaltenen
Falle 1eig1en EhegJtten ihre Frauen als homosexuell an. Diese Beschuldigung, mit
oder ohne Realit,1tsbe1ug, erscheint als Mittel in der Auseinandersetzung zwischen
EhepaJren beliebt gewesen sein.
1939 brachte der Zimmermann Franz R. im Rahmen der Scheidung von seiner
I-r.1u Bert~, die KIJge ein, daß ..,je lesbisch sei, mit dem Zweck, sein~ Unschuld am
Scheitern der Ehe ,u dokumentieren.'• In der Klagsschrift steht folgendes zu
lesen: ,,Die BcklJgte ist Jn der ,ollstJndigen Zerruttung dieser Ehe allein schuldtragend und begehre ich aus nachstehenden Grunden Scheidung derselben. 1. 1
Seil dem Jahre 1934 pflegt die Beklagte mit mehreren Freundinnen widernatlirlid1cn Verkehr. Sie hat mir die~ wiederholt zugötanden und sich vollkommen
dJrJuf ausgeredet, dass ich sie vern,tchl~tssigc. Ich habe von diesen widernatürlichen Belichungen im Jahre 1934 Kenntnis erlangt und mit ihr den Geschlecht~\·erkehr vollkommen unterbunden, weil rnir aus angeführten Grunden vor ihr
ekelt. 1 ... J 3.) Ich habe mich immer nach Nachkommenschaft gesehnt und von
der Bck.lJgten ein Kind gewollt; trotz meiner widcrholten Bitten und Vorh.ilte hat
sie Jl!cs unternommen, um die Geburt eines Kindes zu verhindern." ..
\Vohl um die d,11naligen Klis,hces einer "typischen Homosexuellen" 1.u rcichncn
gab er weiters auch folgendes uber den Charakter seiner Frau an: .,Die lleklagte
i:tt eine nervöse und leicht gerei,tc Person, die bei den geringsten Anlassen Streit
beginnt und mich widerholt mit den gemeinsten Ausdrücken belegt hat, die hier
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Lebensumstände
Die Lebensumsiandc homosexueller Frauen unterschieden sich grundlegend von
jenen homosexueller Mariner. Mariner hatten eine vergleichsweise große halböffentliche „Szene", die ihren Raum in Parks, öffentlichen Toiletten (in Wien
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euphemistisch „Logen" genannt) und in einigen öffentlichen ßadern fand. Außerdem gab es eine ganze Anzahl von Lokalen, die mehr oder weniger dafur bekannt
waren, dJß man dort problemlos mit homosexuellen Marinern in Kontakt kommen konnte."
Was homosexuelle Frauen betrifft, so bin ich lediglich auf ein einziges Lokal ge
stoßen, das in den dreißiger Jahren Jls Lokal mit starkem lesbischem Publikumsanteil genannt wird (die „Koperniku:,stube" im sechsten Bezirk)." Eine Parkszene
oder auch vermehrte lesbische Kontakte in Badern gab es wohl nicht.
Sicherlich bedingt durch die in einem parriarchalischen Cescllschaftssystern
erfolgten Zuweisungen unterschiedlicher Geschlechterrollen, gingen homosexuelle Frauen ganz anders vor als ~l~mner. Orte der Begegnung standen. soweit
dies aus den Akten der Verfolgerbehörden hervorgeht, wesentlich starker im
Bezug tu den sonstigen Lebensraumen der jeweiligen Frauen. So fanden PMtncrinncn einander am gemeinsamen ArbeitsplJtl oder durch einen gemeinsamen
Freundeskreis, der durchaus heterosexuell geprägt sein konnte. Eine weitere,
vielfach praktizierte Variante Mr KontaktJufnahme mit anderen gleichgeschlecht
lieh empfindenden Frauen waren die Inseratenteile einiger Zeitschriften und
Zeitungen.t
All diese Kontaktaufnahmen fanden vor den Augen heterosexueller Mithurger
statt, weshalb es zur Entwicklung bestimmter sprachlicher und korpcrlicher Code:,
kam.' Neben der ,iußercn Erscheinung, die sich gleichgeschlechtliche Frauen
wgelegt hJben mögen, gab es vor .,llem verschiedene sprachliche Code,. So kam
es, daß eine \eshischc Frau, die via lr1:,erJt eine Partnerin suchte, die Annoncen
„Fr~llllein sucht Briefwechsel mit 1-reundin unter Modern" und ,,D,lmc wünscht
Freundin zwecks Kino und Theater" scht1ltetc.10 Die Inserentin wurde vcr~tJn
den. Auf die zweite Annonce meldden sich zumindest twe1 interessierte Frauen.
Den umfangreichen Unter~uchungcn ltanna Hackers ,ufolge werden gleic..h
mehrere st<1rke Codewörter in <len kurzen Texten ,rngefuhrt: Die llczckhnungcn
„Dam,/' und „fraulein" w,,ren durch intensive ßemuhungen der FrJuenbewegung
bereits \\'Citgehend dem egJlitärercn Begriff „Fr,1u" gewichen. Lesben \ern:endeten
die~e Begriffe weiterhin als Codewörter in einer fast als spielerisch zu bezcichnendtn Art und \Veise, wodurch die ursprungliche Konnotation der \\lortt: relativiert
wurde." Auch den Begriff „Freundin" pragten lesbische Gruppen Juf ihre i\rt,
was sich zum Beispiel durch den Ausdruck „Sie ist auch eine Freund111" (der
eigentlich „Sie ist auch lesbisch" bedeutete) zeigt." Die Chiffre „Modern" m,1g
schließlich auch die letzten lingeklartheiten beseitigt haben.
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Wichtiger Bestandteil jedes totalitären Überwachungsapparate, ist die Kollaboration der Bevölkerung mit den Behörden. Gerade homosexuelle Frauen und
Mariner mußten stets damit rechnen, von ihren Mitburgern durch anonyme An·
zeigen und offene Beschuldigungen dem Verfolgungsapparat von Gestapo und
Kripo ausgesetzt 1.u werden. So erging es 1942 zwei Frauen aus Simmering.tAuf der ersten Seite des Aktes findet sich die Meldung des Polizeiamtes Simmering, mit dem roten Stempelaufdruck "HAFT" versehen: ,.?\leldung: Am 25.
Mai 1942, um 8 Uhr 30 Minuten, wurde die hiesige Kripodienststelle von einem
unbekannten Manne fcrnmundlich angerufen und dahin verständigt, daß die
Krankenschwester Wilhclmine B.[ ... j gemeinsam mit der llilfsarbeiterin Hermine W{ .. -1 seit dem Jahre 1933 ein widcrnaturliches Verhältnis habe.
Die B.[ ... j soll fast wöchentlich zweimal in der Wohnung der W.[ ... n;ichtigen.
Die Beiden sollen gemeinsam in einem Bette schlafen und bei dieser Gelegenheit
den Geschlechtsakt durch wechselseitige Onanie durchführen. Der Unbekannte

teilte mit, daß die B.[ ... J wieder in der Wohnung der \V.{ ... j erschienen sei. Auf
Grund dieser Mitteilung wurden die beiden am 25. Mai 1942, um 9 Uhr Früh angehalten und zur weiteren Amtshandlung der hiesigen Dienststelle uberstellt.t'<'
Die beiden Frauen waren sofort geständig, soweit dies aus den polizeilichen
Protokollen hervorgeht. Auf die voyeuristischen Fragen der Beamten erzählten
sie alle Details ihrer körperlichen Beziehung zueinander. Die Erniedrigung, die
die beiden durchleben mußten, ist schwer vorstellbar.
Die schnellen Geständnisse, die Reue der beiden Frauen und schließlich der
Umstand, daß sich Wilhelmine B. bereits vor der Verhaftung als Krankenschwester dll die Ostfront gemeldet hatte, um Distanz zu ihrer Freundin zu gewinnen, wie sie angab, führten dazu, daß unter Zustimmung aller an der Hauptverhandlung beteiligter Parteien bedingte Strafen im Rahmen von 5 Monaten für
beide ausgesprochen wurden.
Die letzte Seite im Akt bestätigt den endgultigen Strafnachlaß vom August 1945.
Die Verurteilungen homosexueller Frauen durch nationalsozialistische Richter
waren meist verhalrnismäßig recht gemäßigt. Die meisten Strafen wurden bedingt
ausgesprochen und überstiegen selten ein Ausmaß von sechs Monaten. 0Jß e~
jedoch auch anders kommen konnte, beweist ein Fall, der 1940 vor das Wiener
Landesgericht karn.>'
Olga Z. wurde von der Kripo wegen „unkontrollierter Gcwerbsunzucht" verhaf
tet. Sie gab im Verhor zwei Freundinnen an, die sich ihren Lebensunterhalt ebenfalls als Geheimprostituierte verdienen mußten.
Bei den Verhören stellte sich heraus, daß zwei der „Kunden" dafür betahlten, bei
lesbischen Akten zusehen zu dürfen. Die Frage, die sich das Gericht nun stellte,
war, ob die beiden Frauen an den sexuellen I landlungen Befriedigung gefunden
hatten, oder oh es sich lediglich um eine Art Schauspiel für die „Kunden"
gehandelt halle. Eine der Frauen halle angegeben, daß der Verkehr unter den
Frauen Olga Z. ihrer Ansicht nach Befriedigung bereitet habe."
Die drei Frauen wurden daraufliin als Homo~cxuelle verfolgt und verurteilt. Da
konnte weder der Hinweis eines der Verteidiger auf die unterschiedliche Rechtslage zwischen der „Ostmark" und dem „Altreich" helfen, noch die Feststellung
Olga Z.'s, daß sie „bei der N.S.D.A.P. Blockwartin und beim Deutschen Roten
Kreuz als Helferin" t.itig sei.
Die beiden „Mittäterinnen" Olga Z.'s wurden lU bedingten Haftstrafen verurteilt.
Olga Z„ die als Anstifterin und J-lauplläterin bezeichnet wurde, erhielt vier
~tonatc schweren Kerker unbedingt.
Am Schluß des Kripoberichtes für das Gericht findet sich unter zwei roten Stempeln „Ruckstellung" der Sat,: ,,Es wird ersucht, die Z. [ ... j nach Abschluß des
Strafverfahrens dem Polizeigefängnis, \Vicn, 9., Ross,rnerl.inde 7-9, zur Verfügung der Inspektion II B rück,ustellen."'6
Die „Rückstellung" Verfolgter an die Gestapo und Kripo bedeutete den ersten
Schrill in den Verfolgungsapparat, der jenseits rechtlicher Grenzen mit Menschen
verfahren konnte. \Varen die Richter am ~Viener Landesgericht immerhin noch
,111 die gesetllich vorgeschriebenen Strafmaße gebunden, so konnte die Polizei
durch die sogenannte „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk
und Staat" willkürlich mit ihren Opfern umgehen. Die Polizeihaft (genannt
,,Vorbeugehaft" oder „Sdrntzhaft") war weder teitlich limitiert noch mit rechtlichen Milleln lU bekampfen. Die Opfer waren ihren Verfolgern vollkommen
ausgeliefert. An diese Haft in den Poli,eigefängnissen konnte sich dann die
Deportation in ein Kon1cntrationslager anschließen.
f-ur Olga Z.'s Mitverurteilte findet sich ein „Endgultiger Strafnachlaß"-Schein aus
dem Jahr 1942 bzw. 1943 im Gerichtsakt, für Olga Z. nicht. Was aus ihr geworden
ist, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Ob sie die Polizeihaft oder unter t.:mständen auch eine daran anschließende KZ-Haft überlebte, geht nicht aus dem
Akt hervor.
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nicht wiederzugeben sind."18 Berta R. leugnete vehement, lesbisch zu sein, und
führte sieben Zeuginnen an, die dies bestätigen sollten. Als Beweis brachte der
Gatte den liebevollen Brief einer Freundin an seine hau. Als Zeugin der Anklage
führte er Ernestine z. an, jene Frau, mit der er nun selbst eine Beziehung hane.
Ernestine Z. gab an, nach einem langen Abend beim Ehepaar R. übernachtet zu
haben, aus Platzmangel im Ehebett der beiden, wo sie, während Franz R. seelenruhig neben ihr schlief, von dessen Gattin quasi vergewaltigt worden wäre:
„Plötllid1 fiel sie über mich her, küßte mich leidensch,,ftlich und fing an, mit
ihrem Geschlechtsteil an mir herumzuwetzen, wie beim Geschlechtsakt. Neben
uns beiden schlief der Galle der Beklagten fest. Ich habe mich aus diesem Grunde
nicht stärker gewehrt, um ihn nicht zu wecken. Am nachsten Tage in der Frühe
frug ich die Beklagte, was sie damit bezwecke. Daraufhin klärte sie mich fast eine
Stunde lang über die Vorteile des widernaturlichen Geschlechtsverkehres zwischen
zwei Frauen auf, die es viel gefühlvoller machen, außerdem brauche man nicht
aufzupassen."!"

Berta R. hatte anscheinend noch Gluck. Die Anschuldigungen hielten nicht
stand, ihre Freundinnen bezeugten ihre Heterosexualität, ö wurde testgcstelh,
daß sie aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen konnte, und ihr
Gatte gab schließlich in einem weiteren Verhör an, daß alle Angaben, die er uber
die sexuelle Orientierung seine'" Frau gemacht halle, lediglich auf Erzahlungcn
seiner Freundin Erncstinc Z. zurückgingen. D,1s Verfahren wurde, soweit dies aus
dem lückenhaft erhaltenen Akt hervorgeht, eingestellt.
\Vas wir nicht erfahren ist, ob Berta R. tatsächlich homosexuell war. Jener Brief,
der auch .11s Beweis dienen sollte. in dem Berta R. mit .. Mein Liebling" tituliert
wird, enthalt nämlich auch folgendes: .,Liebling! ( ... ) Schatzerle! Bi,t Du auch
brav und denkst bisserl an mich/ War gestern im Verein! Hilde hat gleich um
Dich gefragt! Will Dich auch Besuchen! ( ... )"'O
Ob es sich bei dem „Verein" um eine lesbische Vereinigung, oder ,umindest um
einen lesbischen Treffpunkt handelte, werden wir ebenso nicht herausfinden,
vermuten läßt es sich vielleicht. für einen tatsächlich homosexuellen Hintergrund spricht das Gedicht, das Berta R. von derselben Freundin gewidmet wurde:
,,l.iehling!
.Ich bin klein, Du gleid,erweis!
Ich bin hitzig du bist heiss,
Ich bin schlimm, Du bist nicht fromm,
Sei die Gleichheit denn - so komm!
Bis zum Schönsten Punkt getrieben,
Lass uns gleich einander lieben'!'
Viele Grussc und Bussi an Dich. Deine ~1utz!!"11
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Wovon jedoch mit Sicherheit ausgegangen werden kann, ist, daß Olga Z., genauso
wie die unzähligen anderen homosexuellen Verfolgten, mit Ende der Naziherrschaft nicht aufatmen konnte. Die Kontinuirdten in Bezug auf die Verfolgung
1 Iomosexueller gingen weit über die Befreiung hinaus. Sicher, die Opfer der
Nationalsozialisten mußten nun nicht mehr mit physischer Folter, mit KZ-H,1ft
oder Ermordung rechnen, aber das neue Freiheitsgefühl, das viele der andern
ehemals Verfolgten an diesem Moment empfinden durften, fehlte den homo
sexuellen Verfolgten mit Bestimmtheit. Der Paragraph, der auch wahrend der
gesamten Nazizeit Gültigkeit behalten halte, sollte auch weiterhin, hiv in die
siebziger Jahre hinein, Geltung behalten. Homosexuelle wurden auch nach dem
Ende des Nationalsozialismus verfolgt und verurteilt. Zum Teil waren es auch die
gleichen Beamten, die diese Verfolgung betrieben.
Zudem blieb den betroffenen Frauen (wie auch den homosexuellen Mannern)
die Mitgliedschaft in Opferorganisationen vorenthalten. Der KZ· Opferverband
lehnte die Mitgliedschaft aller, die auf Grund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt worden waren, rundweg ab. überlebende, die es trotzdem geschafft halten,
auf anderen Wegen in den Verband aufgenommen LU werden und damit Zugang
zu diversen Vergünstigungen zu erhalten, wurden ausgeforscht und ausgeschlos
scn.i;- Hinter diesem Vorgehen steht eine Überzeugung, die wohl als reprasentativ für einen großen Teil der damaligen Öffentlichkeit stehen kann, daß l lomosexuelle zu Recht mit außergerichtlichen Maßnahmen, wie sie Gestapo und
Kripo zu Verfügung standen, verfolgt wurden.
In einem derartigen Umfeld war eine positive Selbstwahrnehmung der eigenen
Sexualität fast ausgeschlossen. Wie bereits oben berichtet, waren die meisten
Frauen, nachdem in unvorstellbar erniedrigender Art und weise ihr intimstes
Privatleben zur Schau gestellt worden war, mit bedingten Strafen wieder in den
Alltag entlassen worden. Diese Frauen, sicherlich zu einem guten l'eil in Ehen
gezwungen, fuhrten in der Zweiten Republik ein unauffälliges Leben, ohne jede
Chance, ihr tragische, Verfolgungsschicksal bekanntzumachen und dadurch
Anerkennung zu erhalten - im Gegenteil, Anerkennung war wohl am ehesten
durch das Leugnen dieser Vergangenheit moglich.
Leugnung bezieht sich in diesem Fall nicht unbedingt auf eine Art bewußter
Verdrängung der Tatsachen, sondern vielmehr auf einen Bewußrseinszustand in
der Selbstwahrnehmung. Viele Frauen bekamen wahrscheinlich nie die Gelegenheit, ihre sexuelle Orientierung als solche wahrzunehmen, wie das bereits
erwähnte Paar, Hermine \\'. und Wilhelmine B., die in Simmering denunziert
wurden.n Die beiden gaben laut Polizeibericht sofort und in vielen Details zu,
was sie miteinander verband. Wilhelmine B. stellt jedoch gleichzeitig folgendes
fest: ,,Die W. [ ... j und ich haben seihst kein Interesse an diesen unzuchtigen
Handlungen gehabt, Ich bereute meine Tat.I'-?
Diese Aussage, in der von einem recht intensiven Verhältnis von uber zwei
Jahren Dauer die Rede ist, kann nach all dem Vorangegangenen nicht allein als
gezielter Versuch zur Minimierung der Strafe gesehen werden. Auch die anderen
Frauen, die oben erwähnt wurden, bezeichneten sich selbst durchwegs sinngemäß als heterosexuell.
Neben dem logischen Versuch zur Selbstrettung in der Bedrohungssituation
durch die nationalsozialistischen Behörden erscheinen diese Aussagen auch das
Ergebnis einer Bewußtseinshahung zu sein, in der für Homosexualität kein Platz
war.
Nach 1945 wurde die Geschichte verleugnet. Die Täter hatten wenig Interesse
mehr ab ihren Stolz am Stammtisch publik zu machen, während die homosexuellen Frauen an dem starken sozialen Druck ihrer Umgebung schwer zu
tragen hallen. Die Geschichte homosexueller Frauen blieb im dunkeln, langer
noch und konsequenter als die Geschichte homosexueller Männer.
Die wenigen Lebenslaufe, die um, heute in Form von Gerichtsakten. in Archiven
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und spärlichen anderen - privaten wie öffentlich zuganglichcn - Quellen erhalten
geblieben sind, zeigen wenig mehr als kurze Schlaglichter auf das Leben dieser
Frauen. Genug jedoch, um festzustellen, daß das Leben dieser Frauen im Beruf
wie auch im Privaten mit ständig drohenden Anzeigen und Repressionen konfrontiert war.
Die Geschichte der Verfolgung lesbischer Frauen liegt immer noch weitgehend
im dunkeln. Die hier erwähnten Fälle stellen (gemeinsam mit jenen, die Claudia
Schoppmann bearbeitete) bereit, den Großteil der für Wien erhaltenen Falle dar.
Jene Frauen, die unter anderen Verfolgungstiteln von Kripo und Gestapo gejagt
wurden (zum Beispiel wegen .Asozialirär" u.ä.) sind bisher genausowenig erfaßt
wie JII jene, die nie vor Gericht gekommen sind.

!

187 SENZA PAAOLE

