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Claudia Schoppmann

Sprung ins Nichts 
Überlebensstrategien lesbischer Jüdinnen  
in NS-Deutschland

Übersicht
Claudia Schoppmann beschreibt in ihrem Beitrag, wie lesbische Jüdinnen wäh-
rend der NS-Herrschaft versuchten, der Deportation in ein Vernichtungslager durch 
„Untertauchen“ zu entgehen, und wie sie dabei durch Freundinnen und Bekannte 
unterstützt wurden. Wie viele Frauen es waren, lässt sich kaum schätzen. Anhand 
biographischer Skizzen wird dargestellt, was es bedeutete, sich monate- und jah-
relang verbergen bzw. mit einer falschen Identität leben zu müssen, immer auf der 
Suche nach Unterkünften, Lebensmitteln oder falschen Papieren und bedroht von 
Denunziationen, Razzien und Bombenangriffen. Entrechtet und ihrer Ressourcen 
beraubt, waren die Verfolgten auf nichtjüdische Deutsche angewiesen, die bereit 
waren, ihnen zu helfen und damit Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten.

Bisher gibt es keine umfassende Untersuchung zu den Überlebensstrategien les-
bischer Jüdinnen in NS-Deutschland, sondern lediglich biographische Einzelfalldar-
stellungen oder Hinweise, denen Schoppmann nun weitere hinzufügt.

Einleitung
Die Berliner Künstlerin Gertrude Sandmann (1893-1981) war bis vor kur-
zem nur wenigen bekannt. Von den Nationalsozialisten als Jüdin verfolgt, 
musste sie 1942 in Berlin „untertauchen“. Dank der Hilfe ihrer Lebens-
gefährtin Hedwig Koslowski, die sie trotz der Gefahr und des Risikos für 
sich selbst nicht im Stich ließ, überlebte Gertrude Sandmann jahrelang im 
Versteck. Von ihrem umfangreichen, faszinierenden Œuvre wurden erst 
nach ihrem Tod – 2009 in einer Ausstellung in Potsdam, 2011 in Berlin-
Schöneberg – zahlreiche Arbeiten gezeigt.1 Ähnlich wie Gertrude Sand-
1 Der folgende Beitrag basiert auf einem Vortrag im Rahmen der Ausstellung 

„Vom Sehen und Leben. Gertrude Sandmann, Retrospektive einer Künstlerin und 
Zeitzeugin“ in Berlin-Schöneberg am 21.2.2011. Die Informationen zu Gertrude 
Sandmann beruhen auf dem Porträt der Künstlerin, in: Schoppmann, Claudia: 
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mann versuchten auch andere lesbische Jüdinnen, sich der Deportation in 
ein Vernichtungslager durch „Untertauchen“ zu entziehen, darunter Felice 
Schragenheim, deren Geschichte Erica Fischer in ihrem Buch „Aimée und 
Jaguar“ geschildert hat. Wie viele es waren, lässt sich kaum schätzen. 

Anhand biographischer Skizzen soll in diesem Beitrag dargestellt werden, 
was es bedeutete, sich monate- und jahrelang verbergen bzw. mit einer fal-
schen Identität leben zu müssen, immer auf der Suche nach Unterkünften, 
Lebensmitteln oder falschen Papieren und bedroht von Denunziationen, Raz-
zien und Bombenangriffen. Entrechtet und ihrer Ressourcen beraubt, waren 
die Verfolgten auf nichtjüdische Deutsche angewiesen, die bereit waren, 
ihnen zu helfen und damit Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten.

Bisher gibt es keine umfassende Untersuchung zu den Überlebensstrategien 
lesbischer Jüdinnen in NS-Deutschland, sondern lediglich biographische Ein-
zelfalldarstellungen oder Hinweise.2 Am bekanntesten ist die bereits genannte 
Geschichte von Felice Schragenheim und Elisabeth Wust. In Österreich – 
worauf ich in diesem Beitrag jedoch nicht eingehe – versteckte die Schau-
spielerin Dorothea Neff (1903-1986) ihre jüdische Freundin Lilli Wolf. Ihr 
mutiges Handeln ist Thema des Theaterstücks „Du bleibst bei mir“, das am 
9.9.2011 im Volkstheater Wien uraufgeführt wurde (Buch: Felix Mitterer).3

Die folgenden Ausführungen beruhen vor allem auf Recherchen zu mei-
nen Büchern „Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homose-
xualität“ sowie „Zeit der Maskierung“ und in den letzten Jahren für die 
2008 eröffnete Gedenkstätte Stille Helden in Berlin.4 Zu den benutzten 
Quellen gehören u.a. Interviews mit Zeitzeuginnen, Anträge auf finanzielle 
Entschädigung Überlebender sowie Unterlagen zur Ehrung von Nichtjuden 
als „Gerechte unter den Völkern“ (durch Israel) und als „Unbesungene Hel-
den“ (durch den West-Berliner Senat).

Gertrude Sandmanns Leben bis 1942
22. November 1943. In Berlin beginnt der verheerendste Luftangriff seit 
Kriegsbeginn. Zwei Stunden lang werfen über sechshundert britische und 

Zeit der Maskierung. Lebensgeschichten lesbischer Frauen im „Dritten Reich“, 
Berlin: Orlanda Frauenverlag 1993; 2. Auflage Frankfurt/M.: Fischer Verlag  
1998, S. 79-96.

2 Etwa in Schoppmann 1998 (1993), S. 57-60.
3 Siehe den Wikipedia-Eintrag zu D. Neff: http://de.wikipedia.org/wiki/Dorothea_

Neff , 28.12.2011.
4 http://www.gedenkstaette-stille-helden.de
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kanadische Flugzeuge Tausende von Spreng- und Brandbomben auf die 
nächtliche Reichshauptstadt. Gertrude Sandmann sitzt in ihrem Versteck, 
hält den Atem an und hofft, dass die Bomben sie nicht treffen. Gleichzeitig 
bringt sie jeder der nun immer häufiger werdenden Angriffe der ersehn-
ten Befreiung näher, so makaber das auch klingt. Offiziell gibt es Gertrude 
Sandmann gar nicht mehr, haben die Nazis doch Berlin im Mai 1943 für 
„judenfrei“ erklärt. Ein Anliegen, das dem Gauleiter von Berlin und Propa-
gandaminister, Joseph Goebbels, besonders am Herzen lag. Doch Gertrude 
Sandmann lebt noch. Besser gesagt, sie fristet ihr Dasein. Ihrem wichtigsten 
Lebensinhalt, ihrer Kunst, kann die passionierte Malerin schon lange nicht 
mehr nachgehen; es geht ums nackte Überleben. Eine befreundete „arische“ 
Familie hat sie aufgenommen, und so lebt sie seit einem Jahr illegal in deren 
Wohnung im Bezirk Treptow. In dieser Nacht hat sie noch einmal Glück 
gehabt: Ihr Unterschlupf ist nicht getroffen worden, die alliierten Bomber 
drehen ab und bald heult die Entwarnung. Plötzlich poltern jedoch Schritte 
vor der Tür – der Luftschutzwart macht seinen Kontrollgang durch die Woh-
nungen. Es bleibt der zierlichen Frau nichts anderes übrig, als sich schnell 
in einem Schreibtisch zu verstecken und zu hoffen, dass kein plötzlicher 
Hustenanfall sie verrät. „Finden sie mich oder finden sie mich nicht“, lautet 
Gertrude Sandmanns bange Frage bis Kriegsende immer wieder.

Gertrude Sandmann, 1893 geboren, wächst mit ihrer Schwester Else Vera 
im vornehmen Berliner Bezirk Tiergarten in einer assimilierten jüdischen 
Familie auf. Der Vater, David Sandmann, hatte es als Plantagenbesitzer in 
Ostafrika und als Spirituosenfabrikant zu einigem Vermögen gebracht. Er 
war offenbar ein großer Kunstliebhaber und Kunstsammler, was Gertrude 
Sandmanns künstlerisches Interesse früh geweckt haben dürfte. Nach dem 
Abitur 1913 beginnt sie eine Ausbildung an der Kunstschule des „Vereins 
der Berliner Künstlerinnen“, denn bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 
wurden an der Hochschule für bildende Künste keine Frauen zugelassen. 
1922 nimmt sie Privatunterricht bei Käthe Kollwitz, die ihre Schülerin als 
eine „sehr ernsthaft arbeitende, beachtenswerte Künstlerin“ beurteilt.

Ab Mitte der 20er Jahre lebt und arbeitet Gertrude Sandmann als frei-
schaffende Malerin längere Zeit in Paris und Italien, beteiligt sich an meh-
reren Berliner Kunstausstellungen und illustriert zum Broterwerb auch 
Zeitschriften. Sie schließt sich der 1926 gegründeten „Gemeinschaft  der 
Künstlerinnen und Kunstfreunde“ (GEDOK) an. Es erscheint „mir als ein 
Glück“, sagte sie 1977 in einem Gespräch, „wenn man als Künstlerin Lesbi-
erin ist und sich auch wie ich ohne Schuldgefühle dazu bekennen kann. […] 
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Homosexuell zu sein, ist nicht nur eine Sexualvariante, sondern eine sich 
durch diese Veranlagung ergebende andere Einstellung auf vielen Gebieten. 
Ebenso wie Käthe Kollwitz erscheint es mir als fast notwendige Vorbedin-
gung, dass der Künstler nicht einheitlich Mann oder Frau ist, sondern deut-
lich beides, Aktives und Passives, in sich vereint […]. Es ist so, dass die 
Wesensart des Künstlers homosexuell oder zumindest bisexuell ist.“5

Gertrude Sandmann hat fast ausschließlich Frauen porträtiert. Aus den 
1920er Jahren sind mehrere Akte von Frauenpaaren erhalten. Beeindru-
ckend ist, wie sie mit wenigen kraftvollen Strichen das Wesentliche erfas-
sen und eine erotische Atmosphäre schaffen konnte! „Ich zeichne Frauen“, 
schrieb sie einmal, „weil sie mir näher sind als Männer, da ich ihr Wesen 
und ihre Körperlichkeit durch mein eignes Frau-Sein nachfühlen kann.“6

5 Gertrude Sandmann in einem Interview mit Cäcilia Rentmeister, Februar 1977. 
Zit. n. Schmidt, Marcella: Gertrude Sandmann (1893-1981), in: Eldorado. 
Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950, Berlin 1984, S. 206.

6 Ebd., S. 207.

Mitgliedskarte des Reichsverbands Bildender Künstler Deutschland, 1933
Quelle: Entschädigungsakte Gertrude Sandmann, Berlin, Landesamt für 

Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Entschädigungsbehörde
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Wohl früh schon entdeckte Gertrude Sandmann, dass Frauen ihr „näher 
sind als Männer“. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges ist sie mit Lilly zu 
Klampen liiert, einer Freundin aus Schultagen, die 1929 den Soroptimisten-
club7 gründete, dem berufstätige Frauen und Künstlerinnen angehörten. Ob 
diese oder eine andere Frauenbeziehung den Unwillen der Eltern erregt hat, 
auf deren finanzielle Unterstützung Gertrude Sandmann angewiesen ist? 
1915 geht sie eine Pro-forma-Ehe mit dem Arzt Hans Rosenberg ein, die 
jedoch 1920 wieder geschieden wird.

Die zunehmende Bedrohung der demokratischen Weimarer Republik 
dürfte Gertrude Sandmann mit Sorge beobachtet haben. Frühzeitig erkennt 
sie, dass die Machtübernahme der Nationalsozialisten nichts Gutes verhei-
ßen kann und geht in die Schweiz. 1934 muss sie jedoch nach Deutschland 
zurückkehren, da ihr die Eidgenossen keine Aufenthalts- und Arbeitserlaub-
nis mehr gewähren. Im selben Jahr wird sie wegen „nichtarischer“ Abstam-
mung aus dem Reichsverband Bildender Künstler ausgeschlossen. 

Zunehmende Entrechtung
1935 folgt das endgültige berufliche Aus, das heißt sie darf nun nicht mehr 
unterrichten, ausstellen oder verkaufen. In den folgenden Jahren ist sie des-
halb umso mehr auf das Vermögen des 1917 verstorbenen Vaters angewie-
sen. 

Noch einmal entschließt sie sich zur Flucht. Tatsächlich gelingt es ihr 
im Sommer 1939 durch die Vermittlung eines englischen Kunsthändlers, 
eines der wenigen Visa für England zu ergattern, wohin inzwischen auch 
der befreundeten Sängerin und Schriftstellerin Anneliese Abels die Flucht 
geglückt ist. Doch Gertrude Sandmann bringt es nicht übers Herz, ihre 
schwerkranke Mutter in Berlin allein zurückzulassen. Im Oktober 1939 
stirbt Ella Sandmann, doch mit Kriegsbeginn wird Gertrude Sandmanns 
Visum ungültig.

Obwohl der Terror gegen die jüdische Bevölkerung von Anfang an den 
Zweck verfolgte, die Auswanderung zu forcieren, machten zahlreiche 
Bestimmungen eine Ausreise zunehmend schwieriger. Darüber hinaus 
begrenzten die meisten europäischen Länder, ebenso wie die USA und das 
unter britischem Mandat stehende Palästina, die Einreise drastisch. Den-
noch konnten sich rund 270.000-300.000 Juden ins Ausland retten, bis die 
7 Soroptimist International, 1921 in den USA gegründet, ist ein internationales 

Netzwerk berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Der 
Name ist abgeleitet vom lateinischen „sorores optimae“, die besten Schwestern. 
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Nationalsozialisten im Oktober 1941 die Emigration endgültig verboten. 
Zur selben Zeit begannen sie mit der reichsweiten Deportation der jüdi-
schen Bevölkerung.

Im Herbst 1942 ist Gertrude Sandmann, da sie aufgrund ihrer angeschla-
genen Gesundheit keine Zwangsarbeit leisten kann, unmittelbar von der 
Deportation bedroht. Ihr Onkel und ihre Tante, Arthur und Elise Wolffgang, 
sind im September 1942 bereits nach Theresienstadt verschleppt worden, 
wo sie umkommen. Der einzige noch verbleibende Ausweg heißt jetzt 
untertauchen. Am 21. November 1942 flieht Gertrude Sandmann aus ihrer 
eigenen Wohnung und hinterlässt der Gestapo einen Abschiedsbrief, in dem 
sie ihren Selbstmord ankündigt. Das war eine Verzweiflungstat, die in jener 
Zeit unter der jüdischen Bevölkerung keine Seltenheit ist.

Um den vermeintlichen Suizid glaubwürdig aussehen zu lassen, muss 
Gertrude Sandmann alles in ihrer Wohnung zurücklassen, inklusive der so 
wichtigen Lebensmittelkarten. Ohne die Hilfe ihrer nichtjüdischen Freun-
dinnen, die unter großem Risiko zum Helfen bereit sind, wäre ein Überleben 
wohl unmöglich gewesen. Doch Gertrude Sandmann hat Glück: Hedwig 
Koslowski, eine Kunstgewerblerin, mit der sie seit längerem liiert ist, lässt 
sie nicht im Stich – keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der viele 
„Mischehen“ unter dem äußeren Druck zerbrachen. Solange eine solche 
„Mischehe“ existierte, war der jüdische Teil zunächst vor der Verschlep-
pung geschützt. Eine homosexuelle Partnerschaft – sofern sie denn der 
Diffamierung durch die Nationalsozialisten Stand gehalten hatte – stellte 
jedoch keinen solchen Schutz dar. Im Gegenteil.

Verfolgung von Homosexuellen im Kontext der nationalsozialistischen 
Bevölkerungspolitik8

Bekanntlich wollten die Nazis Homosexualität „ausmerzen“, denn sie 
widersprach ihrer Familien- und Bevölkerungspolitik, die auf die Erobe-
rung und Besiedlung neuen Lebensraumes abzielte. 1933 wurden die homo-
sexuellen Organisationen und Vereine verboten, das weltbekannte Institut 
für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld zerstört. Bars und Clubs 
wurden geschlossen oder überwacht. Darunter befanden sich auch die Ber-
liner Lokale „Mali und Igel“ und die „Zauberflöte“, die Gertrude Sandmann 
offenbar gern besucht hatte.
8 Die Angaben zu diesem Abschnitt beruhen auf meiner Dissertation Nationalso-

zialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität, Pfaffenweiler 1991;  
2. Aufl. 1997.
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Dennoch wurde die Mehrheit der Homosexuellen weiter als Teil der „ari-
schen Volksgemeinschaft“ betrachtet, die man für „erziehbar“ hielt, und sei 
es mittels KZ-Haft. Aufgrund des unterschiedlichen Stellenwerts von Män-
nern und Frauen im NS-Staat war auch die Verfolgung von Schwulen und 
Lesben – wie wir heute sagen würden – verschiedenartig. Das zeigt sich vor 
allem im Strafrecht.

Seit der Reichsgründung 1871 kriminalisierte der §175 des Strafgesetzbu-
ches sexuelle Handlungen zwischen Männern, nicht aber zwischen Frauen. 
Im Juni 1935 war der Paragraph verschärft, Strafmaß und Tatbestand waren 
stark ausgeweitet worden. In den 1930er Jahren wurde zwar immer wieder 
darüber diskutiert, ob auch weibliche Homosexualität – wie es in Österreich 
der Fall war – kriminalisiert werden sollte. Die Juristen, die dies forder-
ten, konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Das Reichsjustizministerium 
sprach sich gegen eine Ausdehnung des Paragraphen aus. Frauen galten 
erstens meist nur als „pseudohomosexuell“ und durch heterosexuellen 
Geschlechtsverkehr „kurierbar“. Das Bevölkerungswachstum schien durch 
weibliche Homosexualität nicht ernsthaft gefährdet. Zweitens würden, so 
die Argumentation, die emotionaleren Umgangsformen zwischen Frauen 
eine eindeutige Abgrenzung zwischen erlaubtem und verbotenem Verhalten 
erschweren. Und drittens schien aufgrund der untergeordneten Stellung von 
Frauen im NS-Staat weibliche Homosexualität das öffentliche Leben nicht 
ernsthaft zu bedrohen. Offensichtlich hatten die Behörden genügend Mög-
lichkeiten, Frauen, die sozial und sexuell von der Norm abwichen, auch 
ohne spezifische strafrechtliche Verfolgung zu disziplinieren.

Dagegen wurden etwa 50.000 Männer zu Gefängnisstrafen nach §175 ver-
urteilt und mindestens 6000 wurden – häufig nach Verbüßung einer Gefäng-
nishaft – in ein Konzentrationslager verschleppt und meist mit einem rosa 
Winkel gekennzeichnet.

Auch die Tatsache, dass Frauen aus den Machtpositionen des „Dritten 
Reiches“ ausgeschlossen wurden und ihnen keine eigenständige, vom 
Mann unabhängige Sexualität zugestanden wurde, führte dazu, dass weibli-
che Homosexualität als sozial ungefährlicher und für die Bevölkerungspoli-
tik weniger bedrohlich galt als männliche Homosexualität. Auf eine konse-
quente Strafverfolgung konnte mithin verzichtet werden. Die Mehrheit der 
„arischen“ lesbischen Frauen, zumal aus bürgerlichen Kreisen, konnte durch 
eine weitgehende Anpassung an das Regime die NS-Zeit überleben. Wenn 
jedoch einzelne Frauen auffielen, weil sie etwa denunziert wurden, mussten 
auch sie mit Repressionen rechnen. Die Konsequenzen waren dabei nicht 
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einheitlich. Für Frauen aus der Unterschicht, die als Prostituierte galten oder 
etwa vorbestraft waren, waren die Folgen vermutlich gravierender. Das gilt 
besonders für Frauen jüdischer Herkunft.

Gertrude Sandmanns Leben im Untergrund
Zurück zu Gertrude Sandmann. Nach ihrer Flucht aus der eigenen Wohnung 
bringt Hedwig Koslowski sie bei Charlotte und Reinhold Großmann unter, 
die im Bezirk Treptow in der Onckenstraße 11 wohnen und Nazigegner 
sind. Während der Weimarer Republik gehörte das Ehepaar der KPD an. 
Großmanns hatten die etwa gleichaltrige Künstlerin um 1930 bei einem 
Urlaub an der Ostsee kennen 
gelernt und auch nach 1933 
Kontakt mit ihr gehalten.9

Reinhold Großmann, der 
aufgrund einer Verwundung 
aus dem Ersten Weltkrieg 
nicht eingezogen wurde, war 
als Lohnbuchhalter tätig; 
seine Frau, eine gelernte Ban-
dagistin, arbeitete seit 1941 
im Lebensmittelgeschäft 
von Verwandten in Kreuz-
berg. Das hilft ihr, Gertrude 
Sandmann mit zu ernähren, 
die außerdem von Hedwig 
Koslowski mit Essen ver-
sorgt wird. Die Situation ist 
gefährlich, denn im Miets-
haus der Großmanns wohnt 
ein überzeugter National-
sozialist. Bei Luftangriffen 
darf Gertrude Sandmann 
wegen der misstrauischen 
Nachbarn nicht mit in den 
Keller und ist den Bomben-
angriffen schutzlos ausgelie-

9 Interview d. Verf. mit Sonja Hain, 9.2.2009.

Charlotte und Reinhold Großmann, 1929
Foto: Sonja Hain
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fert. Sie muss aufpassen, um nicht 
vom Luftschutzwart bei seinem 
Kontrollgang durch die Wohnun-
gen entdeckt zu werden. Tagsüber, 
wenn offiziell niemand zuhause 
ist, muss sie jedes Geräusch in der 
hellhörigen Wohnung vermeiden. 
Erst wenn die elfjährige Tochter 
der Familie, Sonja, aus der Schule 
kommt, kann sie wieder mit jeman-
dem sprechen. Auch für das Mäd-
chen ist die Situation nicht einfach: 
erst hatte sie plötzlich ihr kleines 
Zimmer für die Verfolgte räumen 
müssen, und wenn sie dann einmal 
ihre Schulfreundin mit nach Hause 
bringen will, muss sie durch ein 
Klingelzeichen dafür sorgen, dass 
sich Gertrude Sandmann in ihrem 
Zimmer einschließt.

Befreiung
Im Sommer 1944, nach anderthalb Jahren des Eingesperrtseins, wird die 
Situation für Gertrude Sandmann immer unerträglicher. Auch möchte sie 
die Großmanns nicht länger gefährden, denn wenn durch eine Denunzia-
tion oder bei einem Bombeneinschlag entdeckt worden wäre, dass sie eine 
Jüdin in ihrer Wohnung verstecken, hätte dies schlimmste Konsequenzen 
haben können. Wieder gelingt es Hedwig Koslowski, einen Unterschlupf 
zu organisieren, diesmal in einer unbewohnten Laube in Biesdorf, die den 
Eltern einer Freundin gehört. Feuer und Licht darf sie wegen der Nach-
barn nicht machen. Hedwig Koslowski und Susy Hermans, eine Freundin 
aus den zwanziger Jahren, versorgen die Untergetauchte mit Essen. Da sie 
längst nicht mehr zeichnen kann, deklamiert sie Gedichte und trainiert ihr 
Gedächtnis, um nicht den Verstand zu verlieren. Im Herbst macht die einset-
zende Kälte eine erneute Flucht nötig; diesmal nimmt Hedwig Koslowski 
ihre Lebensgefährtin mit in ihre Wohnung in Schöneberg, die sie mit einer 
anderen Kunstgewerblerin teilt. Dort, in der Eisenacher Straße 103, erlebt 
Gertrude Sandmann, auf siebzig Pfund abgemagert, die Befreiung durch 

Gertrude Sandmann, vor 1945
Foto: Sonja Hain
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die alliierten Truppen. Endlich 
kann sie wieder ihrem eigentli-
chen Lebensinhalt, der Kunst, 
nachgehen.

Von den schätzungsweise 
7000 untergetauchten Jüdin-
nen und Juden in Berlin haben 
lediglich etwa 1700 überlebt. 
Viele wurden verraten, bei 
Ausweiskontrollen verhaftet 
oder fielen Bombenangriffen 
zum Opfer. Unter denen, die 
nicht überlebt haben, befand 
sich auch Felice Schragen-
heim, deren Geschichte – und 
die ihrer „arischen“ Geliebten 
Elisabeth „Lilly“ Wust – Erica 
Fischer in dem Buch „Aimée 
und Jaguar“ 1994 veröffent-
licht hat.10 Besonders die mit mehreren Preisen ausgezeichnete Verfilmung 
durch Max Färberböck 1999 trug dazu bei, ein größeres Publikum auf die 
Situation lesbischer Frauen im „Dritten Reich“ aufmerksam zu machen.

Aimée und Jaguar
Auch die 20-jährige Felice Schragenheim hatte im Oktober 1942 einen 
Suizid vorgetäuscht und war untergetaucht. Was sie an Wertsachen ihrer 
Familie retten konnte, verkauft sie nach und nach und lebt von dem Erlös. 
Unter anderem wird sie von ihrer nichtjüdischen Freundin Ursula Schaaf 
versteckt. Diese wird 1942 „Pflichtjahrmädchen“11 bei Lilly Wust, die mit 
ihren vier Söhnen in der Friedrichshaller Straße 23 in Berlin-Schmargen-
dorf wohnt. Ihr Ehemann ist als Soldat an der Front.

Im November 1942 bittet Felice Schragenheim ihre Freundin Ursula, sie 
mit Lilly Wust bekannt zu machen. Beim Besuch des Cafés „Berlin“ – ins-

10 Fischer, Erica: Aimée und Jaguar. Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943, Köln: 
Kiepenheuer & Witsch 1994; dies.: Das kurze Leben der Jüdin Felice Schragen-
heim. „Jaguar“ Berlin 1922-Bergen-Belsen 1945, München: DTV 2002.

11 1938 eingeführte einjährige Arbeitsverpflichtung in Haus- und Landwirtschaft 
für (nichtjüdische) Mädchen (im Alter von 14-17 Jahren).

Gertrude Sandmann (li.) und Hedwig 
Koslowski, um 1952

Foto: Sonja Hain
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geheim auch ein Treffpunkt für homosexuelle Männer und Frauen – lernt 
Wust die charmante junge Frau, die sich „Felice Schrader“ nennt, kennen 
und verliebt sich in sie. Sie ahnt nicht, wer die Fremde in Wirklichkeit ist. 
Im Mai 1943 zieht Felice Schragenheim bei Lilly Wust ein. Schließlich sagt 
sie ihr, dass sie Jüdin ist. Wust, die bis dahin das NS-Regime nicht ablehnte, 
bekennt sich nun zu ihrer Freundin und lässt sich von ihrem Mann schei-
den. Im Sommer 1944 findet Felice Schragenheim unter falschem Namen 
Arbeit in der „National-Zeitung“, einem NSDAP-Organ. Dort erfährt sie 
vom Frontverlauf und gibt die Nachrichten über die militärische Lage an 
ihre „illegalen“ Freunde weiter.

Als sie am 21. August 1944 von einem Ausflug an die Havel nach Hause 
kommen, wird Felice Schragenheim von der Gestapo festgenommen und 
Anfang September 1944 nach Theresienstadt deportiert. Ende September 
fährt Wust dorthin, um ihrer Geliebten zu helfen, wird aber vom Lagerkom-
mandanten Rudolf Heindl abgewiesen. Am 9. Oktober 1944 wird Felice 
Schragenheim nach Auschwitz und ins KZ Groß-Rosen verschleppt. Im 
März 1945 kommt sie in Bergen-Belsen ums Leben.

Im Februar 1945 nimmt Lilly Wust erneut drei Jüdinnen bei sich auf, 
nämlich Lucie Friedländer, Käte Laserstein und Rose Ollendorff.12 Die 
12 Die Informationen zu den im Folgenden genannten Frauen beruhen auf den von 

Gedenktafel für Felice Schragenheim, Gedenkstätte Bergen-Belsen, 2009
Foto: Christian-Alexander Wäldner
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Freundinnen waren ihr ein 
paar Mal in einem Restaurant 
in Schmargendorf aufgefallen. 
Nachdem sich die drei schließ-
lich Lilly Wust anvertraut hatten, 
bietet sie ihnen Hilfe an und ver-
steckt sie zeitweise in ihrer Woh-
nung. Den Nachbarn gegenüber 
gibt sie sie als „ausgebombte 
Cousinen aus Frankfurt“ aus.

Das Trio
Rose Ollendorff und Käte Laser-
stein waren beide Lehrerinnen 
und lernten sich, nachdem sie seit 
1933 nicht mehr an „arischen“ 
Schulen unterrichten durften, 
1935 an der jüdischen Zickel-
Schule in Schöneberg kennen. 
Ein Versuch der Freundinnen, in 
die Schweiz zu fliehen, schei-
terte. Sie waren einem Betrüger 
aufgesessen, der ihnen gegen viel 
Geld falsche Papiere versprochen 
hatte. Als Rose Ollendorff bereits 
im Januar 1942 die Aufforderung 
zur Deportation erhält, taucht sie unter. Trotz des Risikos für sich selbst 
nimmt Käte Laserstein ihre Lebensgefährtin in ihrer Wohnung auf, die sie 
gemeinsam mit ihrer Mutter Meta bewohnt. Als Käte Laserstein im Juli 
1942 ebenfalls unmittelbar von der Verschleppung bedroht ist, verlassen 
sie gemeinsam die Wohnung. Wenig später wird Meta Laserstein von der 
Gestapo verhaftet und ins KZ Ravensbrück deportiert, weil sie den Aufent-
haltsort ihrer Tochter nicht preisgibt.

mir verfassten Kurzbiographien in der Gedenkstätte Stille Helden in Berlin-Mitte 
(Recherchestation). Sie basieren u.a. auf Interviews mit Zeitzeuginnen, Anträgen 
auf finanzielle Entschädigung Überlebender sowie Unterlagen zur Ehrung von 
Nichtjuden als „Gerechte unter den Völkern“ (durch Israel) und als „Unbesun-
gene Helden“ (durch den West-Berliner Senat).

Rose Ollendorff, 1946 
(Opfer des Faschismus-Ausweis)
Quelle: Entschädigungsakte Rose 
Ollendorff, Berlin, Landesamt für 

Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, 
Entschädigungsbehörde
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Zuerst finden Rose Ollendorff 
und ihre Freundin ein Quartier 
bei einer Tante in Schöneberg, 
dann bei bislang Unbekannten 
in Charlottenburg. Dort können 
sie bis März 1943 bleiben. Seit-
dem muss sich Rose Ollendorff 
die meiste Zeit – und das über 
zwei Jahre lang! –  in einer pri-
mitiven, unbeheizbaren Laube 
in Schmargendorf aufhalten, 
die ihrer ehemaligen Lehrerin 
Gertrud Kopitsch gehört. Heim-
lich, das heißt ohne Wissen der 
Studienrätin, bringt Rose Ollen-
dorff auch Käte Laserstein und 
ihre frühere Lebensgefährtin 
Lucie Friedländer in der Laube 
unter. „Dort gab es weder Licht 
noch Heiz- oder Kochmöglich-
keit und während der Winter-
monate kein Wasser, dafür aber 
Nachbarn, die wir weit mehr 
zu fürchten hatten als Bomben 
und Minen“, erinnert sich Käte 
Laserstein 1953.13 

Die psychischen Belastungen der Illegalität waren für Lucie Friedländer 
offenbar so stark gewesen, dass sie – wenige Monate nach der Befreiung 
durch die Alliierten – im August 1945 Suizid beging. Käte Laserstein dage-
gen wanderte zu ihrer nach Schweden emigrierten Schwester, der Malerin 
Lotte Laserstein, aus. Sie wurde dort jedoch nicht heimisch, auch nicht in 
der fremden Sprache, und kehrte wieder nach Berlin zurück.

Ellen Rathé und Margarete Gahrmann
Ähnlich wie bei Gertrude Sandmann und Hedwig Koslowski erweist sich 
13 Eidesstattliche Erklärung Käte Lasersteins vom 11.5.1953 in der Entschädi-

gungsakte von Rose Ollendorff (im Landesverwaltungsamt für Bürger- und Ord-
nungsangelegenheiten Berlin, Entschädigungsbehörde).

Käte Laserstein, um 1954
Quelle: Entschädigungsakte 

Käte Laserstein, Berlin, Landesamt für 
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, 

Entschädigungsbehörde
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auch für die jüdische Tänzerin Ellen Rathé 
ihre Freundin Margarete Gahrmann als 
Lebensretterin. Ellen Rathé, 1902 geboren, 
wächst in einer gutbürgerlichen jüdischen 
Familie in Berlin auf. Nach einer Tanzaus-
bildung macht sie in den 1920er Jahren 
Karriere an der Staatsoper Unter den Lin-
den. Sie gründet auch eine eigene Tanz-
gruppe, mit der sie im In- und Ausland 
gastiert. Um 1927 lernt sie die nichtjüdi-
sche Schauspielerin Margarete Gahrmann 
kennen, die in Kabaretts und  Varietés 
auftritt. 1934, als es in Deutschland fast 
unmöglich ist, gemeinsame Engagements 
zu bekommen, gehen beide in die Schweiz, 
haben aber dort keine berufliche Perspek-
tive und kehren nach Deutschland zurück. 
1935 wird Ellen Rathé aus der Reichs-
theaterkammer ausgeschlossen, was einem 
Berufsverbot gleichkommt.

Da Margarete Gahrmann sich nicht von 
ihrer jüdischen Lebensgefährtin trennt – 
beide Frauen wohnen zusammen in der 
Barbarossastraße in Schöneberg –, wird 
auch sie vom Leiter der Reichstheater-
kammer an der Berufsausübung gehindert. 
Anschließend leben beide von Gelegen-
heitsarbeiten. Als ihnen 1937, nach einem 
gescheiterten Emigrationsversuch nach 
Dänemark, ihre Pässe entzogen werden, 
ist der Weg ins Ausland versperrt. 1939 ist 
Ellen Rathé beim Jüdischen Kulturbund 
beschäftigt. Seit Oktober 1940 muss sie 
Zwangsarbeit in der chemischen Fabrik 
Pertrix in Niederschöneweide leisten, bis 
sie aufgrund der schweren, gesundheits-
schädlichen Arbeitsbedingungen an Tuber-
kulose erkrankt. 

Oben: Ellen Rathé, vor 1933 
(Starpostkarte) 

Unten: Margarete Gahrmann 
(Künstlername Dainar), um 

1927 (Starpostkarte)
Fotos: Annina Truninger
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Bereits Ende Dezember 1941 erhält sie eine Aufforderung zur Deporta-
tion, der sie jedoch nicht Folge leistet. Als Ellen Rathé am 17. Januar 1942 
erneut deportiert werden soll – am selben Tag wird auch ihre Mutter Gertrud 
Rathé festgenommen –, ist sie noch krankgeschrieben. Margarete Gahrmann 
gelingt es, die Amtsärztin des Schöneberger Gesundheitsamts zu überzeu-
gen, ihrer Freundin ein Transportunfähigkeits-Attest auszustellen, was den 
Verfolgten in der Anfangszeit der Deportationen noch Aufschub gewähren 
konnte. Als Ellen Rathé Ende März 1942 erneut die Verschleppung droht, 
taucht sie unter. Zunächst wird sie von einer Bekannten im Bezirk Steglitz 
aufgenommen. Ab Juli 1942 muss sie immer wieder ihr Versteck wechseln. 
Zeitweise hält sie sich auch – auf dem Hängeboden versteckt – bei  Mar-
garete Gahrmann auf, was jedoch gefährlich ist, da sie im Haus bekannt 
ist und ihre Freundin außerdem noch andere Verfolgte versteckt hat, etwa 
den Schauspieler Fritz Grünne. Obwohl die Gestapo Margarete Gahrmann 
mehrmals über den Verbleib ihrer Freundin verhört, gibt sie deren Verstecke 
nicht preis.

Ab Ende 1943 – nach der Ausbombung von Gahrmanns Wohnung und 
anderer Verstecke – halten sich beide Frauen gemeinsam meist außerhalb 
von Berlin auf. Doch immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen: 
Als in ihrem Quartier in Naumburg, im Christlichen Hospiz, zufälliger-
weise ein ehemaliger Mieter aus der Barbarossastraße auftaucht, müssen 
sie wieder flüchten. Ab Februar 1944 leben sie in Friedrichsrhoda in Thü-
ringen. Obwohl sie einmal vom Hauswart denunziert wird, entgeht Ellen 
Rathé einer Verhaftung und erlebt am 5. Mai 1945 die Befreiung. Ihren 
Lebensunterhalt bestritt in der ganzen Zeit der Illegalität Margarete Gahr-
mann, die auch entscheidend an der Beschaffung der Quartiere beteiligt war 
und ihrer Freundin einen falschen Postausweis besorgte. Ellen Rathé lebt 
mit ihrer Freundin Margarete Gahrmann bis zu deren Tod 1978 zusammen.

Hilfe beim „Sprung ins Nichts“
Diese Beispiele zeigen den Mut und den Überlebenswillen derer, die sich 
durch „Untertauchen“ der Deportation entzogen. Jeder Tag im sogenannten 
Untergrund war eine logistische Herausforderung: Quartiere mussten gefun-
den werden, ebenso Essen und Lebensmittelmarken oder falsche Papiere. 
Trotz ihrer schwierigen Lage versuchten die Verfolgten häufig nicht nur ihr 
eigenes Leben zu retten, sondern halfen sich gegenseitig. 

Entrechtet und ihrer Ressourcen seit langem beraubt, waren sie vor 
allem auf die Hilfe nichtjüdischer Deutscher angewiesen, die ihnen beim 
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„Sprung ins Nichts“, in 
eine völlig ungewisse Exis-
tenz, beistanden.14 Diese 
Abhängigkeit muss belas-
tend gewesen sein, auch für 
langjährige Partnerschaften 
wie bei Gertrude Sandmann 
oder Ellen Rathé. Besonders 
schwierig war die Situation 
in den Fällen, in denen die 
Verfolgten sich nicht oder 
kaum in die Öffentlichkeit 
wagten, wie es bei Gertrude 
Sandmann der Fall war. 
Allerdings hatte sie vor dem 
Untertauchen noch etwas 
Schmuck verstecken kön-
nen und konnte dadurch den 
Großmanns Miete zahlen. 
Das schmälerte zwar nicht 
deren Risiko, mag aber für 
Gertrude Sandmann das 
Ge fühl der Abhängigkeit 
etwas erträglicher gemacht 
haben.

Jüdische Frauen hatten 
wohl eine etwas größere 
Überlebenschance als Män-
ner, denn Männer im „wehrfähigen“ Alter wurden verdächtigt, Deserteure 
zu sein und waren häufig Ausweiskontrollen ausgesetzt. Da immer mehr 
Männer zur Wehrmacht eingezogen wurden, kam es auch häufiger vor, dass 
nichtverwandte Frauen in einer Wohnung zusammenlebten, ohne deswegen 
gleich Verdacht zu erregen.

Wer verfolgten Juden half, nahm ein Risiko auf sich, das im Lauf der 
14 So hatte es die Berliner Widerstandskämpferin Helene Jacobs (1906–1993) for-

muliert, die zahlreichen jüdischen Verfolgten half und nach einer Denunziation 
im August 1943 verhaftet wurde. Bis Kriegsende musste sie eine Zuchthausstrafe 
verbüßen.

Ellen Rathé (li.) und Margarete Gahrmann, 
1950er Jahre

Foto: Annina Truninger
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Jahre immer größer 
wurde. Kontakte zwi-
schen jüdischen und 
nichtjüdischen Deut-
schen waren seit langem 
verpönt. Zwar gab es zu 
keinem Zeitpunkt einen 
Paragraphen im Straf-
gesetzbuch, der Hilfe 
für Juden explizit ver-
bot. Doch ein Gestapo-
Erlass vom Oktober 1941 
bedrohte sogenannte „Ju -
denbegünstigung“ mit 
mindestens drei Mona-
ten KZ-Haft. Auffal-
lend ist jedoch, dass im 
Deutschen Reich, anders 
als etwa im besetzten 
Polen, nicht die Todes-
strafe verhängt wurde. 
Die Härte der Ahndung 
scheint willkürlich und 
von Zufällen abhängig 
gewesen zu sein. Lilly 
Wust zum Beispiel kam 
nach der Verhaftung von 
Felice Schragenheim mit 

einem stundenlangen Verhör bei der Gestapo davon und musste sich dann 
vier Wochen lang jeden zweiten Tag auf ihrem Polizeirevier melden. Die 
Tatsache, dass sie für vier kleine Kinder sorgte – wofür ihr die Nazis 1942 
das „Mutterkreuz“ verliehen hatten – schützte sie vermutlich vor härterer 
Strafe. Auch Hedwig Koslowski, Susy Hermans und Margarete Gahrmann 
wurden verhört, gaben aber den Aufenthaltsort ihrer Freundinnen nicht 
preis.

Diejenigen, die Juden mit Lebensmitteln, falschen Papieren oder einem 
Unterschlupf halfen, konnten das Risiko dabei kaum abschätzen. Ihre Angst 
vor der Gestapo war begründet. Dennoch brachten einige Zehntausend 

Charlotte Herzfeld, 1946 
(Opfer des Faschismus-Ausweis)

Quelle: Entschädigungsakte Charlotte Herzfeld, 
Berlin, Landesamt für Bürger- und Ordnungs- 

angelegenheiten, Entschädigungsbehörde
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Deutsche den Mut auf, Verfolgten zu helfen – obwohl sie sie teilweise vor-
her gar nicht kannten. Sie handelten aufgrund religiöser Überzeugung, aus 
politischer Motivation, vor allem aber aus humanitären Gründen. 

„Wir empfanden es als eine Menschenpflicht, sie gelegentlich bei uns 
aufzunehmen, je wie es die Situation für sie erforderte“, so formulierte es 
nach dem Krieg die Berlinerin Luise Ganß. Sie trug dazu bei, Charlotte 
Herzfeld, die Lebensgefährtin ihrer (gleichnamigen) Tochter Luise Ganß 
jun. zu retten.15

Charlotte Herzfeld, eine jüdische Lehrerin, lernte Mitte 1943 die zwangs-
pensionierte Studienrätin Dr. Elisabeth Abegg kennen.16 Diese hatte die 
Deportation ihrer Lebensgefährtin Anna Hirschberg im Sommer 1942 nicht 
verhindern können. Danach versuchte sie so viele Verfolgte wie möglich 
vor der Verschleppung zu schützen. Charlotte Herzfeld konnte sich bis 
Kriegsende wiederholt für längere Zeit in Abeggs Wohnung in Berlin-Tem-
pelhof verstecken und war auch ein regelmäßiger Gast an der Mittagstafel, 
zu der Elisabeth Abegg und ihre Schwester Julie jeden Freitag untergetaucht 
lebende Menschen einluden.17

Ob die in diesem Beitrag genannten Frauen sich selbst als lesbisch 
bezeichnet hätten, wie es Gertrude Sandmann tat, wissen wir häufig nicht. 
In manchen Fällen kann dies bezweifelt werden, auch wenn sie jahrzehn-
telang mit einer Frau zusammenlebten. Sei es, dass ihr Selbstverständnis 
ein anderes war, sei es, dass die fortgesetzte Stigmatisierung der Homo-
sexualität als abweichendes, krankhaftes Verhalten dies verhinderte. Das 
Kriegsende bedeutete jedenfalls kein Ende der Diskriminierung homose-
xueller Männer und Frauen. Betroffene fühlten sich deshalb nicht ermu-
tigt, sich in der Öffentlichkeit zu ihrer Homosexualität zu bekennen, sie 
publik zu machen. Als etwa Lilly Wust von der israelischen Gedenkstätte 

15 Eidesstattliche Erklärung von Luise Ganß sen. vom 20.11.1951 in der Entschä-
digungsakte von Charlotte Herzfeld (im Landesverwaltungsamt für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten Berlin, Entschädigungsbehörde). 

16 Voigt, Martina: Grüße von „Ferdinand“. Elisabeth Abeggs vielfältiger Einsatz für 
Verfolgte, in: Kosmala, Beate, Schoppmann, Claudia (Hg.): Sie blieben unsicht-
bar. Zeugnisse aus den Jahren 1941 bis 1945, Berlin 2006, S. 104-115; dies.: 
Netzwerk der Hilfe, in: Ausstellungskatalog der Gedenkstätte Stille Helden – 
Widerstand gegen die Judenverfolgung 1933 bis 1945, Berlin 2009, S. 13f.

17 Nach dem Krieg wurde Charlotte Herzfeld Dozentin an der Pädagogischen Hoch-
schule in Berlin. Bis zu ihrem Tod 1981 lebte sie zusammen mit ihrer Freundin, 
der Designerin Luise Ganß jun., in Berlin. Beide sind gemeinsam beerdigt.
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Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt wurde, war offiziell 
nicht bekannt, dass die Frau, die sie versteckt hatte, ihre Geliebte gewesen 
war. Erst im Gespräch mit Erica Fischer, nachdem diese das Vertrauen der 
Zeitzeugin gewonnen hatte, gab Lilly Wust ihre ganze Geschichte preis. 
Das unterstreicht die Wichtigkeit der mündlichen Befragung von Zeitzeu-
gen bei lange tabuisierten Themen. Doch diese Möglichkeit besteht heute 
kaum noch. 

Resümierend kann man feststellen, dass Gertrude Sandmann und andere 
Jüdinnen im „Dritten Reich“ – besonders ab Herbst 1941, dem Beginn 
der Deportationen – in erster Linie aufgrund ihrer jüdischen Herkunft und 
nicht wegen ihrer Homosexualität verfolgt wurden, war doch die Judenver-
nichtung von entscheidender Bedeutung für die Machthaber. In der Wahr-
nehmung der eigenen Person gab es jedoch wohl keine strikte Trennung 
zwischen jüdischer und lesbischer Identität. Auch zeigen die genannten 
Beispiele, dass gerade die persönlichen Beziehungen – die Unterstützung 
durch die Lebensgefährtin und durch Freundinnen und Bekannte – für das 
Leben im Untergrund von sehr großer Bedeutung waren.

„Die Gemeinschaft der Homosexuellen ist die 4. Internationale! Unsere 
Macht besteht darin, dass wir uns alle gegenseitig helfen“, notierte Gertrude 
Sandmann im August 1934 in ihr Tagebuch. „Wir müssen uns dessen nur 
viel bewusster werden und viel bewusster danach handeln.“18

18 Zit. n. dem biographischen Album zu Gertrude Sandmann in der Ausstellung 
„Wir waren Nachbarn“ im Rathaus Schöneberg, Berlin (Verfasserin: Anna Have-
mann, 2010). Siehe auch dies.: Gertrude Sandmann. Künstlerin und Frauenrecht-
lerin, Berlin 2011.




