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»Alle boshaften Triebe der Judenseele, den gött 
lichen Schöpfungsgedanken durch körperliche 
Beziehungen zu Tieren, Geschwistern und 
Gleichgeschlechtlichen zu durchkreuzen«, hieß 
es haßerfüllt im »Völkischen Beobachter« von 
1930, »werden wir in Kürze als das gesetzlich 
kennzeichnen, was sie sind, als ganz gemeine 
Abirrungen von Syriern, als allerschwerste, mit 
Strang oder Ausweisung zu ahndende Vcrbre 
chen.« 1 

Trotz solcher mit der Todesstrafe drohenden 
Parolen hatte die Homosexuellenpolitik der Na 
tionalsozialisten nach der Machtübernahme 
nicht die physische Vernichtung aller Homose 
xuellen zum Ziel. Dies zeigt sich besonders an 
dem unterschiedlichen Vorgehen gegen homo 
sexuelle Männer einerseits und Frauen anderer 
seits. Mit Ausnahme Österreichs, wo auch nach 
der Annexion 1938 die Kriminalisierung von · 
Frauen wegen »widernatürlicher Unzucht« fort 
gesetzt wurde,' gab es im »Großdeutschen 
Reich« keine strafrechtliche Verfolgung lesbi 
scher Frauen per se. Allerdings wurden die Fäl 
le, in denen lesbische Handlungen3 unter Aus 
nutzung von Abhängigkeits- oder Unterord 
nungsverhältnissen, an Minderjährigen, gewalt 
sam oder öffentlich, begangen wurden, nach 
§§ 174, 176, 178, 183 StGB kriminalisiert. 

Die generelle Unterordnung von Frauen im 
Männerstaat und ihr Ausschluß aus den Macht 
zentren des Reiches führten dazu, daß die Mehr 
heit der Nazis in der weiblichen Homosexuali 
tät keine Gefährdung der »Volksgemeinschaft« 
sah, die systematisch verfolgt werden mußte. Das 
Stereotyp von der allenfalls »pseudohomo 
sexuellen« und damit »kurierbaren« lesbischen 
Frau hatte auch zur Folge, daß das Bevölkerungs 
wachstum dadurch nicht ernsthaft gefährdet zu 
sein schien. VordiesemHintergrund wurden les 
bische Frauen nicht auf ähnliche Weise verfolgt 

wie homosexuelle Männer. Ebenso wie diese 
erlebten sie jedoch unter anderem die Zerstö 
rung der homosexuellen Subkultur und die Ver 
einzelung. 

Was aber geschah mit den lesbischen Frau 
en, die beispielsweise bei einer Razzia oder auf 
grund einer Denunziation in die Mühlen des 
Regimes gerieten und - im schlimmsten Fall - 
in ein Konzentrationslager deportiert wurden? 
Wieviele waren es schätzungsweise und unter 
welchen Bedingungen lebten sie? Was wurde 
über ihre Kennzeichnung im Lager bekannt so 
wie Ober verschiedene lnhaftierungsmuster? 

Im folgenden werde ich auf einzelne Schick 
sale hinweisen, danach auf Darstellungen von 
Lagerhomosexualität eingehen und zum Schluß 
auf die Sanktionen der SS, der die Lager unter 
standen." 

lnhaftierungsmuster 
und Kennzeichnung 
Isa Vermehren gehört zu den wenigen -aber im 
mer wieder zitierten - ehemaligen Inhaftierten, 
die behaupten, es habe auch Frauen mit dem 
rosa Winkel, der Kennzeichnung für die als ho 
mosexuell inhaftierten Männer, gegeben. In ih 
rem unmittelbar nach Kriegsende geschriebe 
nen Erinnerungsbuch »Reise durch den letzten 
Akt« schildert die damalige Kabarettistin ihre 
Haftzeit, die im Februar 1944 in dem Zellenbau 
innerhalb des Konzentrationslagers Ravens 
brück begann. Sie beschreibt, daß im Regis 
trierraum des Konzentrationslagers eine Tafel 
mit den Erklärungen der verschiedenen Winkel 
gehangen habe, wobei der rosa Winkel mit »LL 
= Lesbische Liebe« erklärt worden sei.' Nicht 
nur konnte ich keine weiteren Belege für diese 
Behauptung finden; bestritten wird diese Zu 
teilung der rosa Winkel auch von einer anderen 

1 
l 
1 
1 

l ,. 
l 

Augenzeugin, Katharina Jacob, die seit Ende 
1944 als politische Gefangene täglich in dem 
Raum, in dem die neu eintreffenden Häftlinge 
registriert wurden, arbeiten mußte.6 Bei dem 
Versuch, diesen Widerspruch in einem Gespräch 
1987 zu klären, meinte Isa Vermehren, sie habe 
tatsächlich weibliche Häftlinge mit dem rosa 
Winkel von ihrem Fenster aus gesehen. 

Auch die ehemalige Auschwitz-Inhaftierte 
Hadassah Rosensaft hatte sich einem Zeitungs 
artikef zufolge, in dem es um die Thematisie 
rung der Homosexueltenverfolgung .im Holo 
caust-Museum in Washington D.C. ging, an 
»Rosa-Winkel-Frauen« in ihrer Baracke erin 
nert. Auf meine Nachfrage erklärte sie jedoch, 
daß es sich dabei nicht um lesbische Frauen, 
sondern um Zeuginnen Jehovas gehandelt habe" 
-die Zeuginnen Jchovas jedoch wurden mit ei 
nem lila Winkel gekennzeichnet. 

Anzunehmen ist, daß es sich in diesen Fäl 
len, ebenso wie bei den wenigen weiteren Hin 
weisen ehemaliger Häftlinge, um Erinnerungs 
fehler, sprachliche Ungenauigkeiten oder um 
eine Verwechslung der verschiedenen Winkel 
farben - rosa mit lila oder rot- handelt, was bei 
den oft verwaschenen Farben leicht möglich war. 
Dies legt den Schluß nahe, daß die Kennzeich 
nung mit dem rosa Winkel den wegen Homose 
xualität kriminalisierten Männern vorbehalten 
blieb. Darüber hinaus gab es auch keine andere 
spezielle Häftlingskategorie für lesbische Frau 
en. Deshalb ist die Suche nach den Spuren les 
bischer Frauen in den Konzentrationslagern so 
schwierig - abgesehen davon, daß sehr viele 
Lagerdokumente von der SS kurz vor Kriegsen 
de vernichtet wurden. 

Dennoch konnten in den letzten Jahren ei 
nige Hinweise aufFrauen dokumentiert werden, 
bei deren Verfolgung die sexuelle Orientierung 
eine Rolle spielte, auch wenn sie offiziell ande 
rer »Vergehen« beschuldigt wurden. Ein erstes 
Beispiel schilderte in diesem Zusammenhang 
llse Kokula, die 1975 den Fall einer lesbischen 
Luftwaffenhelferin veröffentlichte, die wegen 
angeblicher » Wehrkraftzersetzung« im KZ 
Bützow in Mecklenburg inhaftiert wurde.9 Auf 
diese Weise blieb jedoch ihr Lesbischsein als 
Haftgrund nach außen hin unsichtbar. 

Vor solchem Hintergrund ist es unmöglich, 
die Zahl der lesbischen KZ-Opfer auch nur an 
nähernd zu schätzen, genauer gesagt, die Zahl 
derjenigen Frauen, die aufgrund ihres Lesbisch 
seins inhaftiert wurden. Denn selbstverständlich 
befanden sich in alten Gefangenengruppen auch 
lesbische Frauen. 

Bekanntlich konnte die Gestapo mit einem 
Schutzhaftbefehl, der stets mit der »Notverord 
nung zum Schutz von Volk und Staat« vom 28. 
Februar 1933 legitimiert wurde, jede politisch 
mißliebige Person festnehmen und in ein Kon 
zentrationslager einweisen. So erging es auch 
Eisa Conrad, deren Fall ich etwas ausführlicher 
darstellen möchte. Die 1887 geborene Frau, die 
unter dem Spitznamen »Igel« bekannt war, hat 
te sich als Leiterin eines mondänen Damenklubs 
in Berlin-Charlottenburg engagiert. In diesem 
Klub, den sie zusammen mit Amalie Rothaug, 
genannt »Mali«, führte, traf sich bis zur Schlie 
ßung durch die Nazis im März 1933 »die Elite 
der intellektuellen Welt, Filmstars, Sängerinnen, 
Schauspielerinnen, überhaupt die künstlerisch 
schaffende und die wissenschaftlich arbeitende 
Frauc'", wie es 1928 die Schriftstellerin Ruth 
Roellig in ihrem Klubführer »Berlins lesbische 
Frauen« beschrieb: »Die weitaus interessante 
ste Vereinigung lesbischer Frauen Berlins ist der 
ungefähr 600 Mitglieder fassende sKlub Mon 
bijou des Westensc, eine streng geschlossene 
Gesellschaft, in die man nur durch Einführung 
hineingelangen kann. Das Klublokal befindet 
sich-von zwei intelligenten Freundinnen, Mali 
und Igel, die eine ein vollendeter Garconnetyp, 
fein und bewußt, die andere mehr übermütiger 
Gamin, geschickt geleitet- im vornehmen We 
sten Berlins, an der Ecke der stillen Wormscr 
und Lutherstraße.«11 

Bei Conrads Verhaftung im Herbst 1935 dürf 
ten verschiedene Gründe eine Rolle gespielt 
haben. Ihr wurde vorgeworfen, sich mehrfach 
staatsfeindlich geäußert zu haben - in ihrer ei 
genen Wohnung wohlgemerkt. In den Gestapo 
unterlagen heißt es: »U.a, hat die Conrad ge 
sagt, wenn sie schon das Horst-Wesscl-Licd höre, 
bekomme sie das Erbrechen. Der Führer unter 
halte mit seinem Stellvertreter l lcss ein Verhält 
nis. [ ... ] Die Äußerungen der Jüdin Conrad zcl- 
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gen, in welch gemeiner und verleumderischer 
Weise sie ihrer Ablehnung gegen die heutige 
Regierung Ausdruck verleiht.«12 

Denunziert wurde sie von ihrer Untermiete 
rin und einer Bekannten, die sich zur Anzeige 
veranlaßt fühlte, als sie von der jüdischen Her 
kunft und der sexuellen Orientierung Conrads 
erfuhr. Im Dezember l 935 wurde Eisa Conrad 
wegen »Beleidigung der Reichsregierung« vom 
Berliner Sondergericht zu l 5 Monaten Gefäng 
nis verurteilt. Als scheinlegale Grundlage für 
Conrads Verurteilung diente das »Heimtücke 
gesetz« vom Dezember 1934, das sich gegen 
die » Verleumdung« von Partei und Staat richte 
te. Da die Prozeßunterlagen jedoch nicht mehr 
existieren, können über die Hintergründe die 
ser Denunziation nur vage Angaben gemacht 
werden. 

Bevor Eisa Conrad ihre Haftstrafe ganz ver 
büßt hatte, wandte sich der Generalstaatsanwalt 
an die Gestapo und bat um ihre Einweisung in 
ein Konzentrationslager. Im Januar 1937 wurde 
dieser »Bitte« entsprochen: Eisa Conrad wurde 
in Moringen inhaftiert, wo sich das erste Frau 
en-Konzentrationslager in Preußen befand. [m 
Schutzhaftbefehl heißt es, sie habe sich »öffent 
lieh als Arierin ausgegeben und den Führer und 
andere Regierungsmitglieder in gemeiner Wei 
se beschimpft«, Ausdrücklich wurde auch dar 
auf hingewiesen, daß Conrad »lesbisch veran 
lagt« sei und » Verhältnisse zu lesbisch veran 
lagten Frauen« unterhalten habe. Mit einer ge 
wissen Bertha Stenze! sei sie zum Beispiel l 4 
Jahre lang liiert gewesen. Bei einer Haftüber 
prüfung wurde Conrad mitgeteilt, daß sie-von 
den Nazis zur »Halbjüdin« erklärt- nur entlas 
sen werden wurde, wenn sie sich zu einer Aus 
wanderung »nach Palästina oder Übersee« be 
reit erkläre. Notgedrungen ließ sie sich schließ 
lich darauf ein. Bertha Stenze! besorgte für sie 
die erforderlichen Papiere, einen Paß und eine 
Schiffspassage nach Ostafrika -vermutlich das 
einzige zum damaligen Zeitpunkt erreichbare 
Ziel. Im Februar 1938, kurz vor der Auflösung 
des Lagers beziehungsweise der Verlegung der 
Gefangenen nach Liehtenburg, wurde Eisa Con 
rad aus Moringen entlassen - mit der Auflage, 
Deutschland im selben Jahr noch zu verlassen. 

Am 12. November 1938 fuhr sie per Schiff von 
Hamburg nach Tansania, ab 1943 lebte sie - 
inzwischen ausgebürgert - in Nairobi, wo sie 
sich als Kindermädchen und Verkäuferin durch 
schlug. Schwer erkrankt kehrte sie 1961 in die 
BRD zurück, wo sie zwei Jahre später verstarb. 

Zur Emigration war auch ihre Freundin und 
Geschäftspartnerin Amalie Rothaug aufgrund 
'ihrer jüdischen Herkunft gezwungen gewesen. 
Der Berliner Zeitzeugin Hilde Radusch zufolge 
soll die »schöne Mali« in die USA ausgewan 
dert sein." Doch ihr weiteres Schicksal ist bis 
lang ungeklärt. 

Einige Hinweise auf die Verfolgung lesbi 
scher Frauen gibt es auch in Ravensbrück, dem 
nördlich von Berlin gelegenen zentralen Frau 
en-Konzentrationslager, auf das ich mich im fol 
genden hauptsächlich beziehe. In den Doku 
menten der Lagerverwaltung, und zwar in den 
Listen, in denen die sogenannten »Zugänge« 
verzeichnet wurden, finden sich wenige eindeu 
tige Hinweise auf (vermutlich) lesbische Frau 
en. So wurden am 30. November 1940 Elli Smu 
la und Margarete Rosenberg inhaftiert. Bei bei 
den Frauen war als Haftgrnnd »politisch« mit 
dem Zusatz »lesbisch« angegeben, War es Zu 
fall, daß Rosenberg und Smula, die beide einen 
roten Winkel bekamen, am selben Tag inhaf 
tiert wurden? Kannten sie sich vielleicht? Wie 
ihr Leben vor der Verhaftung verlief, ob und wie 
sie das Lager überstanden, ist jedoch nicht mehr 
zu klären. 

Im selben Jahr wurden auch zwei jüdische 
Frauen im KZ Ravensbrück inhaftiert, im Rah 
men der Mordaktion »14fl3«14 als lesbisch se 
lektiert und umgebracht. Im Januar verhaftete 
man Henny Schermann, eine ledige Verkäuferin 
aus Frankfurt am Main, und deportierte sie zwei 
Monate später ins KZ Ravensbrück. In der Zu 
gangsliste war 'als Haftgrund »politisch« ver 
merkt. Auch bei der aus Hamburg stammenden 
Mary Pünjer ist nicht genau bekannt, warum sie 
verhaftet und im Oktober 1940 ins KZ Ravens 
brück deportiert wurde. Als Haftgrund ist bei ihr 
in der Zugangsliste »asozial« mit dem Zusatz 
»Iesbisch« angegeben. Beiden Frauen wurde 
eine Mordaktion zum Verhängnis, die die Ver 
nichtung von Zehntausenden von Insassen der 
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Heil- und Pflegeanstalten in den Konzentrati 
onslagern fortsetzte und verharmlosend als »Eu 
thanasie«, das heißt Sterbehilfe, bezeichnet wur 
de. Dabei wurden 1941 und 1942 15.000 bis 
20.000 KZ-Häftlinge von Ärzten selektiert-ins 
besondere die jüdischen, aber auch nicht 
jüdische Häftlinge, die als krank oder arbeits 
unfähig galten. 

Einer der hauptverantwortlichen Mord-Ärz 
te war Friedrich Mcnnecke. In seiner Anstalt 
Eichberg in Hessen und in den Konzentrations 
lagern hat der SS-Obersturmführer Mennecke 
mindestens 2.500 Opfer als »lebensunwert« se 
lektiert, was deren sicheren Tod bedeutete." Aus 
den Kriegsverbrecherprozessen gegen Men 
necke- er wurde 1946 zum Tode verurteilt und 
starb ein Jahr später in Haft-sind mehrere von 
ihm ausgefüllte Meldebögen erhalten geblie 
ben, auf denen er als »Diagnosen« verbrämte 
Todesurteile schrieb. 

Auf einem dieser Meldebögen bezeichnete 
er zum Beispiel Henny Schcrmann als »trieb 
hafte Lesbierin, [sie] verkehrte nur in solchen 
Lokalen [ ... ]«.16 Auch Mary Pünjer beschrieb er 
als »sehr aktive (ikessee) Lesbierin. Suchte fort 
gesetzt »lesblsche Lokale: aufu. tauschte im Lo 
kal Zärtlichkeiten aus«, 17 

Kamen beide Frauen ins Lager, weil sie les 
bisch waren oder von den Nazis dafür gehalten 
wurden? Da sie bereits 1940 - das heißt lange 
vor den Massendeportationen der jüdischen Be 
völkenmg - im KZ Ravensbrück seingeliefertr 
wurden, ist es durchaus möglich, daß die tat 
sächliche oder vermeintliche Homosexualität 
zu ihrer »lnschutzhaftnahme« durch die Gesta 
po führte, Die Fonnulienmgen in den Meldebö 
gen lassen vermuten, daß beide Frauen bei ei 
ner Razzia in einem einschlägigen Lokal fest 
genommen worden waren, das trotz offiziellen 
Verbots im Geheimen noch existierte. Die Be 
gegnung mit Mennecke, der um die Jahreswen 
de 1941/42 in Ravensbrück selektierte, wurde 
für sie zum Todesurteil, Sie wurden Anfang 1942 
in Bernburg bei Dessau in einer der zu Tötungs 
fabriken umfunktionierten Heil- und Pflegean 
stalten vergast. Mit ihnen wurden dort etwa 
1.400 andere Frauen aus Ravensbrück im Rah 
men der Aktion » 14ft 3« ermordet. Das Schick- 

sal von Henny Schermann und Mary Pünjer ver 
deutlicht die besondere Gefährdung lesbischer 
oder der Homosexualität verdächtigter Jüdin 
nen. Dies ist im übrigen das einzige einschlägi 
ge Beispiel, auf das in einer bundesdeutschen 
KZ-Gedenkstätte, in der Mahn- und Gedenkstät 
te Ravensbrück, im Rahmen der Ausstellung 
hingewiesen wird, 

Auch einer anderen Hamburgerin wurde eine 
Razzia in einem Lokal zum Verhängnis. Die 
Frau, eine Verkäuferin, wurde 1940 verhallet und 
ohne Gerichtsurteil, das heißt vermutlich als 
»Asoziale«, in Ravensbrück inhaftiert. Sie hat 
te die Warnung einer Freundin mißachtet, die 
von einem Polizeibeamten gehört hatte, daß in 
St. Pauli Razzien in Lesben-Lokalen durchge 
führt werden würden. Als Nichtjüdin hatte sie 
jedoch Glück im Unglück, denn nach neun Mo 
naten wurde sie aus dem Lager entlassen, und 
sie überlebte die NS-Zeit. ia 

Die seit 1937 praktizierte »Asozialenc-Ver 
folgung durch die Polizei bot eine frühe und 
besonders geeignete Möglichkeit, um auch 
»von der Norm abweichende«, aber nicht straf 
fällig gewordene Personen zu inhaftieren. So 
wurde eine Kellnerin aus Potsdam, die dort mit 
ihrer Freundin zusammenlebte, offenbar wegen 
ihres Lesbischseins verhaftet und nach Ravens 
brück deportiert. Von dort kam die Frau, von der 
nur ihr Vorname, Else, bekannt ist, 1943 ins 
Männer-KZ Flossenbürg-und zwar ins Lager 
bordell." 

Dort lernte sie im Herbst 1943 den insge 
samt zehn Jahre in verschiedenen Lagern inhaf 
tierten Erich Hclbig kennen, der durch den Be 
such im Bordell von seiner Homosexualität »ge 
heilt« werden sollte. Else war für ihn »der einzi 
ge Mensch, mit dem ich in den zehn Jahren 
Freundschaft geschlossen habe. Lesbische Frau 
en steckten die Nazis besonders gern in Bordel 
le. Da würden sie schon wieder auf Vordermann 
gebracht werden, meinten sie.«20 Möglich ist, 
daß Else nach Auschwitz deportiert wurde und 
dort umkam, nachdem ihre von der SS auf ein 
halbes Jahr veranschlagte Zeit als Lagerprosti 
tuierte abgelaufen war. 

Fragmentarisch bleibt auch die folgende In 
fnrma,;•m; aus Datenschutzgründen waren wei- 
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tere Recherchen nicht möglich. Tm Januar 1945, 
wenige Monate vor Kriegsende, wurde eine 
Ortsgruppenführerin des Deutschen Frauen 
werks aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden 
von der Gestapo ins KZ Ravensbrück einge 
wiesen, »weil sie lesbische Beziehungen un 
tcrhielt«." Walter Weyrauch, der diesen Hinweis 
bei Recherchen über die Gestapo fand, vermu 
tet, »daß die Festnahme durch die Gestapo in 
dem genannten fall erfolgte, weil in der betref 
fenden Kleinstadt ein Ärgernis erregt worden 
war, vielleicht auch, weil gleichgeschlechtliche 
[ ... ) Beziehungen mit dem >Führungsprinzip< 
und entsprechenden Abhängigkeitsverhältnis 
sen als unvereinbar angesehen wurden.«22 

Diese wenigen belegten Fälle sind zu spär 
lich, um allgemeingültige Aussagen über das 
Schicksal lesbischer Frauen in den Konzentra 
tionslagern zuzulassen. Ihre Situation wurde 
wesentlich dadurch bestimmt, welcher Katego 
rie sie von der SS zugeordnet wurden und wel 
chen Rang sie damit in der Lagerhierarchie ein 
nahmen. Denn während die »reichsdeutschen 
Polltlschen« auf der obersten Stufe rangierten, 
befunden sich die jüdischen Häftlinge, ähnlich 
wie die sogenannten »Zigeunerinnen«, auf der 
untersten Stufe. Gegen sie richteten sich die 
Vcinichtungsobsichten der SS direkter und un 
nuawelchllchcr als gegen jede andere Häftlings- 
111 uppo. 

t.esbtsches Verhalten 
1111 Konzentrationslager 

In der umfangreichen KZ-Erinnerungsliteratur 
15lb1 es keine veröffentlichten Selbstzeugnisse 
von Frauen, die ihr Lcsbischsein beziehungs 
wolsc ihre spezifischen Erfahrungen damit im 
Könzcntrntionslagcr thematisieren. Abgesehen 
davon, daß viele weibliche KZ-Häftlinge das 
Kriegsende nicht erlebt huben und die allcrmei 
aren Übe1 lebenden nicht willens oder fähig wa- 
1~·11, 1111 c I lol\7.eit zu dokumentieren oder schrei 
hl'lld zu vcmrbcitcu: l)cr wichtigste Grund für 
clu~ S!'hweiucn lesbischer Opfer ist die fortge 
~ot,10 Ho1,i11lc l)i~kdminlc1un1:1 in Österreich 
11110h Kdiulnullslernn11 nueh dem Krieg, die 
kl'iill'MWOj\H dnw c1 mutlgtc, c1 fithrcncH Leid und 
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Unrecht anzuprangern und sich damit zwu1111H 
läufig bloßzustellen. In der gesellschaftlichen 
Diskriminierung der Homosexualiät glichen 
sich BRD und DDR, trotz aller sonstigen pollti 
sehen Unterschiede. In beiden deutschen Stuu 
ten bestand kein öffentliches Interesse daran, 
die Geschichte der Hornosexuellenverfolgung 
in der NS-Zeit kritisch zu untersuchen. 

Während uns lnfonnationen von lesbischen 
Opfern also fehlen, gibt es KZ-Erinnerungen 
ehemaliger inhaftierter Frauen, die aus hetero 
sexueller Sicht über »lesbische« Frauen - be 
ziehungsweise diejenigen, die sie dafür hielten 
- berichtet haben. Die ausführlichste Schilde 
rung stammt in diesem Zusammenhang von 
Fania Fenclon." Selbst wenn sich Frauen im 
Lager tatsächlich in der dort beschriebenen Wei 
se verhalten haben, läßt sich aber nicht mehr 
feststellen, ob sie sich selbst als lesbisch defi 
nierten beziehungsweise aus diesem Grund in 
haftiert worden waren. 

Fast alle Autorinnen von Erinnerungsbe 
richten aus heterosexueller Perspektive äußern 
sich mehr oder weniger abfällig über einzelne 
oder eine Gruppe von Frauen, die sie als les 
bisch charakterisieren. Diese Frauen werden 
entweder eindeutig den »schwarzen Winkeln« 
zugeordnet oder werden in ihrem Verhalten als 
»asozial« beschrieben. 

Als Beispiel ein Zitat von der Kommunistin 
Erika Buchmann, die von 1942 bis 1944 als 
Blockälteste im Strafblock von Ravensbrück 
eingesetzt war und deren vorurteilsgeprägtc Ein 
stellung von nicht wenigen Häftlingen geteilt 
worden sein dürfte: »Lesbisch sind viele der 
Häftlinge, wenige von Hause aus. Die meisten 
wissen nicht, wie sie ihren Sexualtrieb abrea 
gieren sollen. Arbeit leisten sie grundsätzlich 
nur in sehr geringem Maße, müde davon sind 
sie nicht. Alle· ihre Gespräche drehen sich ge 
wohnheitsgemäß um diese Dinge, die Nächte 
sind lang, Einsamkeit legt sich schwer um die 
Herzen, so wird schließlich Frau zu Frau getrie 
ben. [ ... ) In jeder Lagerstätte liegen sie zu zwei 
en, zu dreien, kichern, lachen, flüstern, reißen 
derbe Witze und lieben auf ihre Art, schamlos, 
hemmungslos. Es kommt vor, daß du nachts vor 
verschlossenen Toilcttentllrcn wurlen mußt, bis 

Beiträge, Heft 5 

die verschiedenen Pärchen Lust haben, eines der 
kleinen Abteile frei zu geben.«24 

Gleichzeitig werden die Beziehungen und 
Freundschaften unter den »Politischen« fast 
immer als asexuell und »rein« dargestellt. Mar 
garete Huber-Neumann, selbst politische Inhaf 
tierte in Ravensbrück, schreibt in ihrem Erin 
nerungsbuch »Milena, Kafkas Freundin« über 
ihre Freundschaft zu der tschechischen Journa 
listin und Kafka-Übersetzerin Milena Jcsenska: 
»Leidenschaftliche Freundschaften waren un 
ter den Politischen genauso häufig wie unter 
den Asozialen und den Kriminellen. Nur unter 
schieden sich die Liebesbeziehungen der Poli 
tischen von denen der Asozialen oder der Kri 
minellen meist dadurch, daß die einen plato 
nisch blieben, während die anderen ganz offen 
lesbischen Charakter hatten. [ ... ) Bei den aso 
zialen Paaren gab sich die eine gewöhnlich 
männlich, die andere betont weiblich. Die männ 
liche hieß im Jargon der Asozialen skesser Va 
terx, legte Werl auf breite Schultern, schmale 
Hüften und trug möglichst kurz geschnittenes 
Haar. Sie sprach mit rauher Stimme und imitier 
te die Bewegungen eines Mannes.«25 

Die Spannungen und Konflikte zwischen den 
Inhaftierten verliefen nicht nur zwischen den ein 
zelnen Häftlingskategorien, sondern auch zwi 
schen »elnfachen« Häftlingen und Funktions 
häftlingen, die aufgrund ihrer besonderen Tätig 
keit und Stellung über bestimmte Privilegien und 
Machtbefugnisse verfügten. Es gehörte zum Sy 
stem der SS, die Häftlinge stets gegeneinander 
auszuspielen, um Solidarität untereinander und 
damit vor allem auch Widerstand gegen die SS 
zu verhindem. 26 

Das Machtgefälle zwischen den Häftlingen 
konnte auch dazu führen, daß Sexualität und 
Liebe für manche Gefangene zum Tauschmittel 
im Kampf ums Überleben wurde. Ein solches 
Beispiel schildert Margarete Buher-Neumann: 
»lrn vorletzten Lagerjahr, als Ravcnsbrück 
schon chaotisch wurde, hörte ich von einem Fall 
lesbischer Zuhälterei. Er, oder besser sie, hieß 
Gerda, nannte sich aber rOer« und versorgte 
gleich mehrere Frauen mit Liebe. Doch tat sie es 
nicht etwa aus Liebe und noch viel weniger 
umsonst. Sie ließ sich dafür bezahlen. Jeden 
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Samstag und Sonntag lieferten die Geliebten 
pflichtschuldig ihre Margarine- und Wurst 
rationen, die wir nur am Wochenende erhielten, 
an den schneidigen Gert ab.«27 

Noch wesentlich krasser war das Machtge 
fälle natürlich zwischen Häftlingen und SS-Per 
sonal. Übergriffen jeder Art, also auch sexuel 
len, waren die Gefangenen, die den Anordnun 
gen der Aufseherinnen unbedingt Folge leisten 
mußten, schutzlos ausgeliefert. Viele Inhaftier 
te waren besonders fassunglos darüber, daß sich 
Geschlechtsgenossinnen als Aufseherinnen an 
den Verbrechen der SS beteiligten und den sadi 
stischen Grausamkeiten der SS-Männer offen 
bar in nichts nachstanden. Die Hypothese, daß 
Frauen »von Natur aus« friedfertige(re) Wesen 
seien, wurde damit ad absurdum geführt. 

ln manchen Berichten ehemaliger Häftlinge 
wird angedeutet, daß Aufseherinnen inhaftierte 
Frauen sexuell mißbrauchten. Als Pendant zum 
schwulen Nazi ist die lesbische KZ-Aufseherin 
in Ledermontur und mit Peitsche zum Klischee 
avanciert, obwohl diesbezügliche Belege kaum 
existieren. Es ist wohl verständlich, daß Frauen, 
die stärker als Männer über ihre biologischen 
Funktionen definiert wurden, den gewaltsamen 
Zugriff auf ihren Körper als besonders verlet 
zend und erniedrigend empfanden. Die SS be 
raubte die Frauen systematisch ihrer Individua 
lität und Weiblichkeit (zum Beispiel durch das 
Scheren der Haare), um sie psychisch zu bre 
chen. Bei vielen blieb zudem aufgrund der Un 
terernährung die Menstruation aus und sie be 
fürchteten, unfruchtbar geworden zu sein. 

Strafen bei Lagerhomosexualität 

Abschließend möchte ich auf das lagerinterne 
Strafsystem der SS eingehen, das sich gegen die 
geringsten » Vergehen« richtete, zu denen - zu 
mindest im KZ Ravensbrück-explizit auch les 
bisches Verhalten gehörte. Der Ravensbrücker 
Lagerordnung zufolge wurde unter anderem be 
straft, »wcr sich in lespischer [sie!) Absicht an 
deren Häftlingen nähert, wer lespische Schwei 
nereien treibt oder solche nicht meldet«. Dar 
über hinaus hieß es grundsätzlich: »Kein Hlift 
ling ~arf dem andern trauen können. Feste Ko- 
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meradschaften unter den Häftlingen bilden eine 
Gefahr für die Lagersicherheit und sind unauffäl 
lig durch Verlegung der Häftl inge zu trennen.«28 

Die Strafandrohung sollte also solidarisches 
Verhalten und freundschaftliche Beziehungen 
verhindern und zur permanenten Verunsicherung 
und Disziplinierung der Häftlinge beitragen. Der 
Anlaß für die Bestrafungsaktion war oft neben 
sächlich. Das Strafarsenal war breit: Nahrungs 
entzug für einen oder mehrere Tage, langer Steh 
arrest bei Wind und Wetter, Prügelstrafen, Bun 
kerhaft, wo gefoltert und verhört wurde, sowie 
Einweisung in den Strafblock oder-im KZ Ausch 
witz - die Strafkompanie etc. Bei dem schlech 
ten Ernährungs- und Gesundheitszustand der 
Häftlinge konnte jede dieser Strafen den Tod be 
deuten. Die Einweisung in den Ravensbrücker 
Strafblock gehörte zu den härtesten Strafen. Dort 
war die Todesrate zu allen Zeiten extrem hoch. In 
diesem Block befanden sich Frauen, die aus an 
deren Blocks wegen lesbischen Verhaltens und 
anderer » Vergehen« eingewiesen wurden, aber 
auch (meist politische) Inhaftierte, die zum zwei 
ten Mal ins Konzentrationslager kamen. Schon 
ein bloßer Verdacht war ausreichend für eine Ein 
weisung in den Strafblock. 

Was wurde von der SS als »lesbisch« defi 
niert? Die Grenzen hierfür waren fließend und 
abhängig vom Zeitpunkt, der Belegungsstärke 
und anderen Faktoren. Was vielleicht in dem ei 
nen Lager zu Beginn des Krieges den Tod bedeu 
ten konnte, ging später aufgrund völliger Über 
belegung einfach unter. Von der Kommunistin 
Doris Maase ist die Mitteilung überliefert, daß 
ein Handschlag zur Begrüßung im KZ Ravens 
brück vor 1941 »als Anzeichen einer lesbischen 
Sympathie strikt verboten« war und die Übertre 
tung eines solchen Verbots lebensgeflihrlich sein 
konnte.29 Ähnlich äußerte sich Margarete Buber 
Neumann: »Auch ein Sonntagsspaziergang in 
Ravensbrtlck war von Gefahren umwittert. Plötz 
lich drängte sich eine Aufseherin zwischen die 
Häftlinge und schlug brutal auf sie ein. Was war 
geschehen? Zwei Frauen gingen verbotenerwei 
se Arm in Arm. [ ... ) Die Lagerleitung verfolgte 
solche (lesbischen, C.S.) Vorhältnlsse besonders 
rabiat. Liebe wurde mit PrOgclstrolb geahndet, 
Ich erinnere mich an eine crschüuernde Szene, 

Ein junges, blondes Mädchen, eine sogenannte 
sBenpolitischec, war denunziert worden. Die Ober 
aufseherin Mandel wollte ein Exempel statuie 
ren und befahl der Armen, auf der Lagerstraße 
vor allen anderen ihren Oberkörper zu entblö 
ßen. Er war bedeckt mit Kußflecken. Ein erbar 
mungswürdiger Anblick.e" 

Aus den obengenannten Gründen ist heute 
nicht mehr nachweisbar, wie viele Frauen we 
gen ihres Lesbischseins das Grauen der Kon 
zentrationslager erfahren mußten. Fest steht le 
diglich, daß es keine systematische Verfolgung 
lesbischer Frauen gegeben hat, die mit der ho 
mosexueller Männer vergleichbar ist. Der Mehr 
heit lesbischer Frauen blieb das Lagerschicksal 
erspart, wenn sie nicht anderweitig gefährdet 
und bereit waren, sich anzupassen, doch sind 
auch ihre Organisationen und Treffpunkte- wie 
die homosexueller Männer-nach 1933 zerstört 
worden. Razzien und Denunziationen sorgten 
zudem für ein Klima der Angst, führten zu Mas 
kierung und Doppelleben. Die Ansätze einer 
kollektiven lesbischen Lebensform und Identi 
tät, die sich ab der Jahrhundertwende und vor 
allem während der Weimarer Republik gebildet 
hallen, wurden zerstört, und die Auswirkungen 
sollten weit über das Ende des »Dritten Reichs« 
hinausreichen. 
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