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„Unter dem Einfluss ihrer starken Raucherleidenschaft“. Nachforschungen 

zu Helene G., Wehrmachthelferin im besetzten Norwegen 
 

Claudia Schoppmann 

Ilse Kokula zum 75. Geburtstag am 13. Januar 2019 

 

 

Vor fünf Jahren schrieb ich meine Spuren-

suche über eine ehemalige Luftnachrich-

tenhelferin nieder, über die Ilse Kokula in 

ihrem Buch Der Kampf gegen Unter-

drückung berichtet hat. Dieser Text, den 

ich aus Anlass ihres 70. Geburtstages ver-

fasste, wird hier erstmals veröffentlicht. 

Ergänzt wird er durch weitere Nachfor-

schungen im Jahr 2018. Dies ist der Ver-

such, die Biografie einer lesbischen Frau 

im Nationalsozialismus zu rekonstruieren. 

Darüber hinaus sollen auf diese Weise 

einmal exemplarisch die Wege und Irrwe-

ge einer solchen Recherche veranschau-

licht werden 

1975 hat Ilse Kokula in Der Kampf 

gegen Unterdrückung unter der Überschrift  

„Dokument über ein Lesben-KZ“
1
 einen 

kurzen Bericht veröffentlicht, der mehr-

mals zitiert worden ist (siehe etwa Grau 

1993: 113f.). Geschrieben hatte ihn eine 

Frau, die der Lesbengruppe L74 (L steht 

für Lesbos, die Zahl für das Gründungsjahr 

1974) angehörte. Die Verfasserin war Lilo 

Zager. In ihrem Bericht, datiert vom 29. 

Juli 1975, schildert die damals 50-Jährige 

Kriegserlebnisse, die ihre Freundin Helene 

G. betrafen. Beide Frauen hatten sich nach 

Kriegsende 1945 kennen und lieben 

gelernt. Ihnen war nur eine kurze gemein-

same Zeit, ein kurzes Glück vergönnt, 

denn Helene G. starb bereits ein Jahr später 

an einer Lungentuberkulose. Dem Text zu-

folge war Helene G. 1943 bis 1945 Luft-

waffenhelferin im besetzten Norwegen und 

lebte in Oslo „in intimer Gemeinschaft“ 

mit einer anderen Luftwaffenhelferin zu-

sammen. Als sich diese gegen die Zu-

dringlichkeiten ihres Vorgesetzten zur 

Wehr setzte, sollen beide verhaftet und 

                                       
1)  Kuckuc 1975: 127f. (abrufbar unter https:// 

sexualityandholocaust.files.wordpress.com/ 

2018/08/ina-kucuc.pdf). 

getrennt worden sein. Helene G. sei wegen 

„Wehrkraftzersetzung“ verurteilt und in 

das „KZ Bützow in Mecklenburg“, 

ursprünglich ein Kriegsgefangenenlager, 

gebracht worden, in dem sie mit sechs 

anderen lesbischen Frauen auf einen Block 

kam. SS-Posten hätten russische und 

französische Kriegsgefangene gegen sie 

aufgehetzt und sogar dazu aufgefordert, die 

inhaftierten Lesben zu vergewaltigen, ob-

wohl sexueller Umgang von Kriegsgefan-

genen mit deutschen Frauen offiziell streng 

verboten war. 

Der Bericht von Lilo Zager, den ich in 

den 1980er Jahren zum ersten Mal las, hat 

mich erschüttert. Ich kannte nichts Ver-

gleichbares, zumal es bis dahin überhaupt 

keine Forschung, keine Veröffentlichung 

zur Situation lesbischer Frauen im Natio-

nalsozialismus und aufgrund der fortge-

setzten Diskriminierung nach dem Krieg 

auch keine autobiografischen Zeugnisse 

gab. Als ich Mitte der 1980er Jahre, nicht 

zuletzt mit Ilse Kokulas Unterstützung, 

anfing, nach den Spuren von Lesben in der 

NS-Zeit zu suchen, fragte ich mich: Wer 

war Helene G.? Wo und wieso war sie ein-

gesperrt worden? Doch der abgekürzte 

Nachname und die Tatsache, dass Bützow 

eine Kleinstadt im Landkreis Rostock war, 

das heißt in der DDR lag, erschwerten 

meinen Wunsch, mehr über das Schicksal 

von Helene G. zu erfahren. Recherchen in 

DDR-Archiven waren für West-Berliner/ 

innen vor 1989 äußerst schwierig. Mit der 

„Wende“ eröffneten sich neue Möglichkei-

ten. Ließen sich vielleicht doch noch Spu-

ren von Helene G. finden? Und was für ein 

Lager war das überhaupt gewesen? Ich 

wandte mich zunächst an die Stadtverwal-

tung von Bützow, die meinen Brief ans 

Heimatmuseum weiterleitete. Dessen Lei-

terin teilte mir am 8. November 1990 mit, 

dass sich in diesem Ort damals ein Kriegs-
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gefangenenlager befand und die Inhaftier-

ten (Männer) vor allem Franzosen gewesen 

seien. Die Leiterin empfahl mir, mich ans 

Staatsarchiv Schwerin zu wenden. Vor dort 

erhielt ich wenig später, am 29. November, 

die Auskunft, dass es in ihrem Archiv – 

inzwischen umbenannt in Mecklenburgi-

sches Landeshauptarchiv – „keinerlei Un-

terlagen“ zu diesem Lager gäbe. 

Wenn also Bützow ein Lager für 

Kriegsgefangene war, in dem normaler-

weise ausschließlich Männer inhaftiert 

wurden – wieso war Helene G. dort, die ja 

keine Kriegsgefangene war? Und wieso 

waren dort SS-Posten? Kriegsgefangenen-

lager unterstanden doch normalerweise 

dem Oberkommando der Wehrmacht und 

nicht der SS, so mein damaliger Wissen-

stand. Waren diese Ungereimtheiten mög-

licherweise auf die Auflösungserscheinun-

gen der letzten Kriegsmonate zurückzufüh-

ren, wo manches „drunter und drüber“ 

ging? Bei dieser dürftigen und unbefriedi-

genden Erklärung musste ich es zunächst 

belassen, als ich in meiner Dissertation 

Nationalsozialistische Sexualpolitik und 

weibliche Homosexualität auf den Bericht 

von Lilo Zager einging. 

Konnte ich vielleicht von ihr selbst 

noch Näheres erfahren? Als ich, wiederum 

waren Jahre vergangen, Lilo Zager kontak-

tieren wollte – ich wusste nur, dass sie 

nicht mehr in Berlin lebte, ihre Adresse 

kannte ich jedoch nicht – schaute ich ins 

Telefonbuch. Das Internet erleichterte in-

zwischen manches. Und siehe da – 

deutschlandweit fand ich genau eine Teil-

nehmerin dieses Namens, ausgerechnet in 

Berlin. Meine Aufregung war groß, als ich 

die Nummer wählte. Doch die ältere Da-

me, die sich am Telefon meldete, versi-

cherte mir glaubhaft, dass sie nicht die von 

mir Gesuchte sei. Weitere Versuche, die 

„richtige“ Lilo Zager ausfindig zu machen, 

scheiterten. Würde ich je erfahren, welcher 

Name sich hinter dem Kürzel G. verbarg?  

Im Februar 2013 nahm ich an einem 

Workshop teil, der vom Institut für Zeitge-

schichte und der Bundesstiftung Magnus 

Hirschfeld veranstaltet wurde. Thema wa-

ren die „Lebenssituationen und Repressio-

nen von LSBTI im Nationalsozialismus“. 

An der Tagung in Berlin-Lichterfelde 

nahm auch Dr. Michael Buddrus teil, ein 

Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte. 

Er hatte sich im Rahmen einer umfangrei-

chen Regionalstudie mit dem „Gau“ Meck-

lenburg beschäftigt und unter anderem 

Unterlagen aller dortigen Haftanstalten 

eingesehen und sie zu Verurteilten nach 

§ 175 ausgewertet. 

Nach der Tagung rückte diese kurze 

Begegnung mit Michael Buddrus in den 

Hintergrund. Doch ein paar Monate später, 

während einer häuslichen Rekonvaleszenz, 

fiel  mir der Kontakt wieder ein, und ich 

entschloss mich, Michael Buddrus um Rat 

zu fragen. Vielleicht hatte er ja eine Idee, 

wie ich mehr über dieses Lager erfahren 

könnte. Gesagt, und per E-Mail getan … 

Am 25. April 2013 schrieb ich dem Histo-

rikerkollegen, was ich über Helene G., die 

laut Lilo Zager aus dem Ort G. in Schles-

wig-Holstein stammte, wusste. Postwen-

dend antwortete er am nächsten Tag: 

 

Liebe Frau Schoppmann, 

der von Ihnen geschilderte Fall klingt mir 

etwas unwahrscheinlich; auch die SS hetz-

te keine „Untermenschen“ auf deutsche 

Frauen, selbst wenn diese lesbisch waren. 

Zunächst eine Berichtigung: Die Zu-

ständigkeit für die Kriegsgefangenen ist 

nach dem Hitler-Attentat vom Juli 1944 

aus den Händen der Wehrmacht auf die SS 

übergegangen; Generalinspekteur für das 

Kriegsgefangenenwesen war ab Oktober 

1944 SS-Obergruppenführer Gottlob Ber-

ger. So war es durchaus möglich, dass SS-

Angehörige in Kriegsgefangenenlagern der 

Wehrmacht auftauchten. (…) 

Zu Ihrem Fall Helene G. (mit den 

Stichworten Norwegen, Kriegsende, 

Bützow, Gefängnis) habe ich folgende 

Idee: 

Diese bezieht sich nicht auf das 

Kriegsgefangenenlager Bützow, sondern 

auf die Strafanstalt Dreibergen-Bützow. 

Dort saß in der Frauenabteilung der Straf-

anstalt 1944 und 1945 eine Helene Gottaut 

ein. Diese Helene G. wurde geboren am 

20.5.1923 in Herzhorn, was in der Nähe 
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von Glückstadt, also in Schleswig-Holstein 

liegt. 

Diese Helene G., die schon einmal 

vorbestraft war (weswegen?), ist am 

25.7.1944 vom Feldkriegsgericht des 

Kommandierenden Generals und Befehls-

haber des Luftgaues Norwegen in Oslo 

wegen militärischen Diebstahls zu vier 

Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ihre 

Strafe verbüßte sie in Dreibergen-Bützow. 

Mitangeklagte der Helene G. war eine 

Henny Handorf, die allerdings nur mit 

sechs Wochen Arrest bestraft wurde (im-

merhin eine Straftat bzw. Verurteilung, an 

der zwei Frauen beteiligt waren). Helene 

Gottaut ist am 24.3.1945 nach Glückstadt 

entlassen worden; ob sie danach starb, 

weiß ich nicht. 

Finden Sie nicht, dass der von mir ge-

schilderte Fall zumindest in seinen Eckda-

ten relativ viele Übereinstimmungen mit 

Ihrer Helene G. aufweist? Jetzt sind Sie 

bestimmt elektrisiert und wollen meine 

Schilderung mit Ihrem Fall prüfen? Das 

habe ich mir gedacht. ;-) 

Deshalb mache ich Sie hiermit auf die 

Gefangenenakte von Helene Gottaut auf-

merksam; mit etwas Glück finden Sie darin 

das Urteil, weiteres zum Einlieferungs-

grund, Notizen über ihr Verhalten in der 

Haft, einen Gesundheitsbericht usw. 

Die Akte können Sie im Landeshaupt-

archiv Schwerin bestellen: Die Bestands-

bezeichnung lautet  5.12-6/9, die Aktensig-

natur 7560. (…) 

Mit besten Grüßen, 

M. Buddrus 

 

In der Tat war ich elektrisiert, denn mir 

war klar, dass diese Spur die richtige war. 

Endlich würde Licht ins Dunkel kommen! 

Doch wegen meines Beinbruchs konnte ich 

unmöglich nach Schwerin fahren. Aber ich 

war so gespannt! Also rief ich Michael 

Buddrus an, erklärte ihm meine Situation, 

und er erbot sich, die Akte von Helene 

Gottaut – endlich hatte sie einen vollstän-

digen Namen! – bei seinem nächsten Be-

such in Schwerin einzusehen und für mich 

zu kopieren. 

Als dann gut zwei Wochen später ein 

großer brauner Briefumschlag mit dem 

Absender des Instituts für Zeitgeschichte in 

meinem Briefkasten lag, konnte ich es 

kaum erwarten, den Inhalt zu lesen. 

Doch die Lektüre warf neue Fragen 

auf, denn der dargestellte Sachverhalt wich 

von Lilo Zagers Schilderung ab. Helene 

Gottaut wurde am 29. Mai 1923 als Toch-

ter eines Arbeiters in Herzhorn in Schles-

wig-Holstein geboren. Nach dem Besuch 

der Volksschule war sie als Hausgehilfin 

tätig. Wie so viele Frauen ihres Alters 

wurde sie am 2. November 1942 als Luft-

waffenhelferin dienstverpflichtet, und nach 

einer zweiwöchigen Fernschreibausbildung 

in Lübeck einberufen. Seit Dezember 1942 

war die 19-Jährige in Norwegen stationiert. 

Ob sie mit einer ihrer späteren Mitan-

geklagten – Henny Handorf beziehungs-

weise Else Ignatowitz – liiert war, erfahren 

wir nicht. Es gibt keinen Hinweis auf ein 

lesbisches Verhältnis. Die Gefangenenakte 

enthält auch kein persönliches Dokument 

von Helene Gottaut, etwa einen Brief oder 

ein Foto. Sie spiegelt ausschließlich die 

Sicht der Verfolgungsbehörde wider, hier 

das Feldkriegsgericht des Kommandieren-

den Generals und Befehlshabers im Feld-

luftgau in Norwegen. Demzufolge wurde 

Helene Gottaut zweimal, im April und im 

Juli 1944, wegen Unterschlagung bzw. 

militärischen Diebstahls an einer Kamera-

din zu sechs Wochen „gelinden Arrests“ 

sowie vier Monaten Gefängnis verurteilt 

(Arrest war die militärische Freiheitsstrafe 

bis zur Dauer von sechs Wochen; unter-

schieden wurde zwischen gelindem und 

geschärftem Arrest). Offenbar war Helene 

Gottaut passionierte Raucherin, denn sie 

hatte Zigaretten entwendet. Strafmildernd 

wurde ihr im Urteil vom 27. Juli 1944 zu-

gutegehalten, dass sie „unter dem Einfluss 

ihrer starken Raucherleidenschaft gehan-

delt hat, der sie infolge ihrer Haltlosigkeit 

nicht den erforderlichen Widerstand entge-

gensetzte“. Insgesamt also fünfeinhalb 

Monate Haft für ein paar Zigaretten! 

Vom 11. Oktober 1944 bis zum 24. 

März 1945 Punkt Mitternacht verbüßte sie 

ihre   Strafe   in   Bützow-Dreibergen.   Die 
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Luftwaffenhelferinnen im Dienst. 

Illustration: Barbara Ott, 2018. 

 

 

1839 eröffnete Anstalt gehörte zu den äl-

testen und berüchtigtsten in Deutschland. 

Nach 1933 füllte sich das Gefängnis mit 

„Hunderten von politischen Gegnern der 

Nationalsozialisten, Andersdenkenden, 

rassisch Verfolgten und Unbequemen“, 

wie es in einer Dokumentation zum politi-

schen Missbrauch des Strafvollzugs in 

Bützow heißt. Während des Zweiten Welt-

kriegs kamen Gefangene aus fast allen 

besetzten Territorien hierher. Anfang 1945 

verlegte das Reichsjustizministerium die 

Hamburger Hinrichtungsstätte nach 

Bützow. Doch weit mehr Häftlinge starben 

an den katastrophalen Haftbedingungen 

während der letzten Kriegswochen. Diese 

Haftbedingungen waren möglicherweise 

auch die Ursache für Helene Gottauts Er-

krankung an Tbc und hatten ihren frühen 

Tod zur Folge. 

Nach ihrer Entlassung kurz vor Kriegs-

ende kehrte sie zu ihren Eltern nach 

Glückstadt zurück, einer Kleinstadt an der 

Unterelbe. In der Tasche 3,56 RM eigene 

Mittel und 24,50 RM Arbeitsbelohnung, 

wie der Entlassungsschein akribisch ver-

merkt. Er trägt das einzige persönliche 

Zeichen von Helene Gottaut: ihre Unter-

schrift. 

Gerade bei Tabuthemen wie etwa „Les-

ben im Nationalsozialismus“ sind wir auf 

Auskünfte von Zeitzeuginnen angewiesen, 

gibt es doch kaum amtliche Unterlagen 

und Dokumente. Auch mangelt es immer 

noch an entsprechenden Forschungsprojek-

ten. Die Frage, was Helene Gottaut wirk-

lich während der Kriegsjahre in Norwegen 

und schließlich im Gefängnis Bützow er-

lebt hat, wird wohl weiter ein Rätsel blei-

ben. Würden wir nur ihre Gefangenenakte 

kennen, bliebe verborgen, dass Helene 

Gottaut Frauen liebte. Wir brauchen also – 

im Idealfall – möglichst viele, unterschied-

liche Quellen, um ein umfassendes Bild zu 

erhalten. Dass „oral history“ aus Alters-

gründen heute kaum noch möglich ist, liegt 

auf der Hand und macht Ilse Kokulas frühe 

Gespräche mit Zeitzeuginnen umso wert-

voller. 

Wir wissen nicht, warum der Inhalt der 

Gefangenenakte und die Schilderung von 

Lilo Zager voneinander abweichen. Hatte 

Lilo die Geschehnisse bewusst oder unbe-

wusst dramatisiert? Immerhin vergingen 

fast 30 Jahre bis zur Niederschrift. Genau-

so wenig wissen wir, was Helene Gottaut 

ihrer Freundin Lilo damals im Einzelnen 

erzählt hat. Wollte sie ihre Gefährtin be-

eindrucken? Wollte sie den Geschehnissen 

– ihrer unehrenhaften Entlassung aus der 

Wehrmacht – einen „Sinn“ dadurch verlei-

hen, dass sie ihre Festnahme gewisserma-

ßen entkriminalisierte, sie politisch umdeu-

tete? „Wehrkraftzersetzung“, ein mit der 

Todesstrafe bedrohter Straftatbestand, statt 

Zigarettendiebstahl. Vielleicht konnte sie 

nur so über ihre Erlebnisse sprechen? 

„Wie man sich die eigene Lebensge-

schichte erzählt, ist entscheidend dafür, ob 

Erlebnisse traumatisieren oder nicht“, 

schreibt der französische Psychoanalytiker 

und Neurologe Boris Cyrulnik in seinem 

2013 erschienenen Buch Rette dich, das 

Leben ruft. Darin beschreibt er, was Men-

schen stark macht und wie das menschli-

che Gehirn Erlebnisse speichert, wie es sie 
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umbaut, deutet und ergänzt, um dem Ge-

schehen Sinn zu verleihen. In dem Buch 

geht es auch um ihn. Als jüdischer Junge 

überlebte er den Holocaust, versteckt auf 

einem Bauernhof in Frankreich. 

Was bleibt? Neue Erkenntnisse, aber 

auch neue Fragen. Etwa die, wann und wo 

Helene Gottaut verstorben ist. Meine An-

frage beim Standesamt in Herzhorn, ihrem 

Geburtsort, förderte zwar nicht das Sterbe-

datum zu Tage, dafür aber eine weitere 

Überraschung, die auch in der Gefange-

nenakte ungenannt bleibt: Helene Gottaut 

brachte im Februar 1942 in Glückstadt eine 

Tochter, Renate, zur Welt! Wenige Monate 

später, als sie nach Norwegen kam, musste 

die junge Mutter ihre Tochter zurücklas-

sen, möglicherweise in der Obhut der 

Großeltern. Ob das „Kind“ noch lebt? 

Zwei Tage später weiß ich: Ja, Renate lebt. 

Also: Fortsetzung folgt! 

 

Zweiter Teil 

 

Mit der Hoffnung auf eine baldige Fortset-

zung endet der Geschichte erster Teil. Erst 

im Spätsommer des Jahres 2018 konnte ich 

die Spurensuche wieder aufnehmen. Was 

ließ sich noch herausfinden? Würde ich 

beispielsweise Helene Gottauts Tochter 

kontaktieren können? Doch mein Brief an 

die inzwischen 76-Jährige blieb leider un-

beantwortet.  

Je mehr ich über Helenes Geschichte 

nachdachte, umso mehr Fragen kamen mir 

in den Sinn. Unter welchen Umständen 

hatten sich Lilo Zager und Helene Gottaut 

überhaupt kennengelernt? Als ich, Wochen 

später, zuhause in meinen Materialien et-

was suchte, fiel mir schließlich zweierlei in 

die Hände: zum einen Ilse Kokulas Buch 

Jahre des Glücks, Jahre des Leids, das ein 

Interview mit Zager aus dem Jahr 1977 

enthält (Kokula 1990: 127-141). Und zum 

anderen die Abschrift einer Podiumsdis-

kussion vom Januar 1983,
2
 an der Lilo 

                                       
2)  Podiumsdiskussion am 26.1.1983 in West-

Berlin, veranstaltet vom FrauenLesben-Referat 

(Jessica Jacoby) im AStA der FU Berlin, Mo-

deration Ilse Kokula, mit Kitty Kuse, Hilde 

Zager und drei weitere ältere Lesben aus 

Anlass des 50. Jahrestages der Machter-

greifung Hitlers teilgenommen hatten. Bei-

des hatte ich jahrelang nicht mehr gesehen. 

Fieberhaft las ich die entsprechenden 

Passagen erneut – und erhielt nicht nur auf 

die Frage nach dem Kennenlernen der bei-

den Frauen eine Antwort. 

Lilo Zager lebte zum Zeitpunkt des 

Gesprächs mit Ilse Kokula bzw. in den 

folgenden Jahren in Berlin und war als 

Lohnbuchhalterin tätig. Geboren 1925 als 

Tochter eines Amtsgerichtsrats und einer 

Lehrerin, wächst sie im brandenburgischen 

Storkow auf, etwa 50 Kilometer südöstlich 

von Berlin. Sie besucht das Gymnasium in 

der Kleinstadt Königs Wusterhausen. Als 

Lilo zehn Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. 

1941, mit 16 Jahren, ist sie zum ersten Mal 

in eine Frau „heillos verliebt“ – doch noch 

ohne zu ahnen, was das bedeuten könnte. 

Lilo genießt es, dass während des Krieges, 

als viele Männer eingezogen sind, Frauen 

in der Öffentlichkeit viel präsenter sind als 

vorher. „Das war eine ganz andere Atmo-

sphäre, man brauchte keine Angst zu ha-

ben. Es war die angenehme Atmosphäre 

eines heimlichen Matriarchats.“
3
  

Nach dem Abitur erkrankt Lilo an der 

damals auch in Deutschland weitverbreite-

ten und oft tödlich verlaufenden Tuberku-

lose. Gegen Kriegsende hält sie sich in 

Segeberg in Schleswig-Holstein auf, wo 

Verwandte von ihr leben, und kommt in 

ein Tbc-Heim.  

„Wir waren da 18 Mädchen in einem 

Krankensaal zu ebener Erde, das war frü-

her der Tanzsaal eines Dorfgasthauses. Es 

waren zwei Frauen dabei, die machten Mu-

sik, wir tanzten, und es war richtig eine 

wunderschöne Atmosphäre“ (Kokula 1990: 

131). 

Dort lernt sie Helene, genannt Leni 

kennen. „Sie war zwei Jahre älter als ich, 

in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. 

Sie war sehr fürsorglich und mütterlich 

und dabei so ein Spritzer, wie wir ihn von 

Berlin  kennen, das  haben  die  Hamburger 

                                                        
Radusch, Lilo Zager und Gertie Zimmer. Ab-

schrift von der Verfasserin. 

3)  Podiumsdiskussion 1983, S. 6 [wie FN 2]. 
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zum Teil auch. Und das 

war eigentlich die Frau 

meines Lebens.“ 

Lilo und Helene 

schmieden zusammen 

Pläne für ein gemeinsa-

mes Leben, bis Lilo Zager 

eines Tages 1946 entlas-

sen wird. Später schickt 

Lilo der Freundin ein 

Päckchen – und wird so 

plötzlich mit deren Tod 

konfrontiert: „Nach einem 

Jahr ist sie gestorben, sie 

sah so wohl aus und wirk-

te so kräftig, [es] kam 

eine Gallengeschichte dazu. (…) Eine 

merkwürdige Sache, wenn man ein Paket 

zurückbekommt, Adressat verstorben“ 

(Kokula 1990: 131). 

Lilos Schilderung zufolge befand sich 

das Tbc-Heim, in dem sie Helene kennen 

lernte, in einer „kleinen Kreisstadt“ in 

Schleswig-Holstein. Aber in welcher? Im 

ländlich geprägten Schleswig-Holstein 

hatte es im 20. Jahrhundert einige Tuber-

kulose-Heilstätten gegeben, die sich zum 

Teil in oder in der Nähe von Kreisstädten 

befanden.
4
 

Nach mehreren negativen Versuchen 

wurde ich schließlich in Itzehoe fündig. 

Östlich der Kreisstadt des Kreises Stein-

burg befand sich das Tbc-Heim „Charlot-

tenhöhe“, das im Sommer 1945 auf An-

ordnung der britischen Militärregierung in 

einem zuvor vermutlich vom „Reichsar-

beitsdienst für die weibliche Jugend“ ge-

nutzten Gebäudekomplex eingerichtet 

worden war (Irmisch 1975: 27f.).
5
 Dort 

starb Helene Gottaut, im Alter von nur 23 

Jahren, am  24. Dezember 1946 an den 

Folgen ihrer Lungentuberkulose.
6
 

Es mag wie eine Ironie der Geschichte 

klingen, dass Itzehoe fast 30 Jahre später in  

                                       
4)  Ich danke Dr. Matthias Wiebel, Deutsches 

Tuberkulose-Archiv Heidelberg, für hilfreiche 

Angaben (2.10.2018).  

5)  Die heutige Adresse des zuletzt als Jugendauf-

bauwerk genutzten Anwesens ist Charlottenhö-

he 1 in 25524 Oelixdorf.  

6)  Sterbeeintrag Helene Gottaut, Standesamt 

Itzehoe, Nr. 574/1946. 

„Charlottenhöhe“ in Itzehoe, Hauptgebäude, 1944. 

Gemeinsames Archiv des Kreises Steinburg und der 

Stadt Itzehoe, Bildarchiv-Nr. 40001. 
 

 

die bundesdeutschen Schlagzeilen geriet. 

In der norddeutschen Stadt fand 1974 ein 

Prozess gegen zwei Frauen statt, die eine 

lesbische Beziehung hatten: Judy Andersen 

und Marion Ihns. Sie wurden angeklagt, 

die Ermordung des gewalttätigen Ehe-

manns von Ihns in Auftrag gegeben zu 

haben. Das Gerichtsverfahren wurde zum 

Schauprozess gegen lesbische Frauen und 

ihre angebliche Kriminalität, begleitet von 

einer Hetzkampagne der BILD-Zeitung. 

Einige Aktivistinnen der West-Berliner 

und der Hamburger Frauen- und Lesben-

bewegung protestierten in Itzehoe dagegen. 

Ihre im September 1974 im Gerichtssaal 

durchgeführte Aktion, die bundesweit 

Schlagzeilen machte, gab der sich formie-

renden neuen Lesbenbewegung weiteren 

Auftrieb (vgl. Kühn 2007). 

Nicht nur bedingt durch Helene 

Gottauts frühen Tod bleibt das, was wir 

über ihr Leben wissen, sehr lückenhaft. 

Geboren wird sie im Krisenjahr 1923 – in 

Deutschland grassiert die Inflation, die 

Wirtschaft steht vor dem Kollaps – in der 

Gemeinde Herzhorn in Schleswig-

Holstein. In der benachbarten Kleinstadt 

Glückstadt, etwa 60 km nördlich von 

Hamburg, wächst sie als Tochter des Ar-

beiters Gustav Gottaut und seiner Frau 

Elisabeth geb. Skrotzki auf. Helene hat 
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noch eine drei Jahre ältere Schwester, die 

ebenfalls Elisabeth heißt.
 

Die Mädchen 

werden evangelisch getauft. Nach Beendi-

gung der Volksschule 1937 muss Helene, 

wie schon zuvor ihre Schwester, als Haus-

gehilfin arbeiten. Eine Ausbildung zu fi-

nanzieren, konnten sich die Eltern wohl 

nicht leisten. 

Wo Helene Gottaut gearbeitet hat, wis-

sen wir nicht. Wohnte sie noch bei ihren 

Eltern in der Nähe des Stadtparks in 

Glückstadt? Wir wissen auch nicht, ob ihre 

Schwangerschaft gewollt war und wer der 

Vater ihrer Tochter ist, die im Februar 

1942 in Glückstadt geboren wurde – un-

ehelich, was bis weit ins 20. Jahrhundert 

für Mutter und Kind als sozialer Makel 

galt. 

Im November 1942 wird Helene 

Gottaut, obwohl ihre Tochter zu diesem 

Zeitpunkt erst wenige Monate alt ist, 

Wehrmachthelferin. Vermutlich wird sie 

dienstverpflichtet, das heißt aufgrund der 

Notdienstverordnung des Deutschen Rei-

ches vom 15. Oktober 1938 rekrutiert.  

Oder meldete sie sich freiwillig, um etwa 

dem Elternhaus zu entfliehen oder einer 

problematischen Arbeitssituation zu entge-

hen? Zu den überzeugten Nationalsozialis-

tinnen, die ihren Dienst als Pflicht betrach-

teten, dürfte Helene Gottaut nicht gehört 

haben; jedenfalls gibt es weder in ihrer 

Strafakte noch in den Beständen des Bun-

desarchivs einen Hinweis darauf, dass sie 

der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen 

angehört hat.
7
 

Mehr als insgesamt eine halbe Million 

meist junger Frauen taten während des 

Zweiten Weltkriegs in der deutschen 

Wehrmacht Dienst – hinzu kamen etwa 

400.000 Frauen beim Deutschen Roten 

Kreuz und mehr als 500.000 beim Reichs-

luftschutzbund (Maubach 2009: 7). Je län-

ger der Krieg dauerte und je mehr Männer 

an die Front abkommandiert wurden, umso 

größer wurde der Personalbedarf in allen 

drei Wehrmachtteilen (Heer, Luftwaffe 

und Marine) und umso wichtiger wurden 

                                       
7)  Ich danke Martina Voigt für die Recherche in 

den entsprechenden Beständen des Bundesar-

chivs. 

die Frauen. Eingesetzt wurden sie vor al-

lem im Nachrichtenwesen, als Telefonistin, 

Funkerin oder Fernschreiberin, als Stabs-

helferin in den Büros, aber auch als De-

Facto-Soldatin (obwohl nie als solche be-

zeichnet) an den Geschützen der Flugab-

wehrkanonen (kurz Flak). 

Die Frauen galten als in der Wehr-

macht angestellte Zivilpersonen, unter-

standen den Bestimmungen des Militär-

rechts und wurden nicht nur im Deutschen 

Reich, sondern zu einem kleinen Teil auch 

in besetzten Gebieten eingesetzt. 

Zunächst absolvierte Helene Gottaut in 

der St. Hubertus-Kaserne in Lübeck eine 

Schnellausbildung zur Fernschreiberin. 

Das Fernschreibgerät, dessen Tastenfeld 

im Großen und Ganzen identisch war mit 

der Tastatur der Schreibmaschinen, diente 

der Nachrichtenübermittlung in Schrift-

form mittels elektrischer Signale.
8
 

Wohl gemeinsam mit den anderen 

Frauen ihres Lehrgangs kommt sie im De-

zember 1942 nach Norwegen, in ein Land, 

das die Wehrmacht ohne vorherige Kriegs-

erklärung am 9. April 1940 besetzt hatte, 

ebenso wie Dänemark. Nach heftigen 

Kämpfen mussten die norwegischen 

Streitkräfte zwei Monate später kapitulie-

ren. Zeitweise waren bis zu 400.000 deut-

sche Soldaten in Norwegen stationiert. 

Von 1942 bis 1945 führte der Politiker 

Vidkun Quisling (1887–1945) als Minis-

terpräsident von Norwegen eine von der 

deutschen Besatzungsmacht eingesetzte 

Marionettenregierung. In den letzten 

Kriegsmonaten erfolgte die rücksichtslose 

Zerstörung von Nordnorwegen; zuvor wa-

ren die Hälfte der etwa 1.500 Jüdinnen und 

Juden, die Anfang 1942 im Land registriert 

waren, aus Norwegen deportiert worden. 

Den übrigen war zuvor die Flucht nach 

Schweden geglückt. 

Gottaut gehörte der 14. Kompanie des 

Luftnachrichten-Regiments 5 in Oslo an, 

einer Einheit, die von Juli 1942 bis Ende 

                                       
8)  Seidler 1979. Informationen und Fotos zur 

Tätigkeit des Fernschreibdienstes siehe S. 107-

113.  
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1944 existierte.
9
 Sie war nun eines der 

„Blitzmädel“, wie die Nachrichtenhelfe-

rinnen wegen des Blitzes an der Mütze und 

auf dem Ärmel der Uniformjacke in der 

Bevölkerung oft genannt wurden, nicht 

selten mit negativem Unterton, denn nicht 

wenige sahen in ihnen „Soldatenflittchen“. 

Die Unterbringung, meist in 4-Bett-

Zimmern, ließ nur sehr wenig Privatheit 

zu. Dennoch hatte Helene Gottaut in Oslo 

eine Liebesbeziehung mit einer Kamera-

din. Sehr wahrscheinlich war es nicht ihre 

erste lesbische Beziehung. Hatte sie früher 

– beispielsweise bei einem Besuch in 

Hamburg, wo ihre Schwester arbeitete – 

inoffizielle Treffpunkte für lesbische Frau-

en aufgesucht? Solche Lokale, wie etwa 

die „Querdiele“ auf St. Pauli, gab es in 

Großstädten wie Berlin oder Hamburg 

auch in der NS-Zeit. Allerdings bestand bei 

einem Besuch dieser Lokalitäten die Ge-

fahr, bei einer Razzia festgenommen zu 

werden.
10

  

Nach Aussage von Lilo Zager sollen 

Gottaut und ihre Freundin ins Visier ihres 

Vorgesetzten, eines Luftwaffenoffiziers, 

geraten sein. Als der Offizier mitbekam, 

warum Helenes Freundin kein Interesse an 

ihm zeigte, seien beide Frauen von der 

Feldpolizei festgenommen und Helene 

Gottaut „wegen Wehrkraftzersetzung vor 

ein Kriegsgericht gestellt“ worden. Dies 

war ein am 17. August 1938 vom NS-

Regime in Deutschland eingeführter Straf-

tatbestand im Kriegssonderstrafrecht (§ 5). 

Für wehrkraftzersetzende Delikte, zu de-

nen Dienstverweigerung, regimekritische 

Äußerungen und Selbstverstümmelung 

gehörten, wurde die Todesstrafe, in minder 

schweren Fällen Zuchthaus- oder Gefäng-

nisstrafen verhängt. 

Eine derartige Verurteilung Helene 

Gottauts ist nicht nachweisbar. Aktenkun-

dig wurde stattdessen ihre zweimalige 

                                       
9)  Schriftliche Auskunft des Riksarkivet (Staatli-

ches Archiv Norwegen), 28.8.2018. Nach Ende 

1944 änderte sich die Bezeichnung offenbar in 

Luftnachrichten-Regiment 1, Abt. 355. 

10)  Dies wurde etwa Henny Schermann und Mary 

Pünjer, zwei jüdischen Frauen aus Frankfurt 

am Main bzw. Hamburg, zum tödlichen Ver-

hängnis. Siehe Schoppmann 2012. 

Entwendung von Zigaretten aus dem Be-

sitz einer Kameradin, das heißt einer ande-

ren Luftwaffenhelferin. Die 18 Blatt um-

fassende Häftlingsakte
11

 enthält vor allem 

die beiden Urteile des Feldkriegsgerichts 

des Kommandierenden Generals und Be-

fehlshabers des Luftgaues Norwegen. Dies 

war zum damaligen Zeitpunkt Eduard Rit-

ter von Schleich (1888–1947), der gleich-

zeitig – und dies war charakteristisch für 

die Wehrmachtgerichtsbarkeit – auch der 

Gerichtsherr war. Den Vorsitz in der 

Hauptverhandlung führte ein als Wehr-

machtrichter tätiger Militärjustizbeamter. 

Zwei Beisitzer waren Laienrichter. Ein 

Verteidiger wurde nur bei Straftaten zuge-

lassen, die mit dem Tode bedroht waren.
12

  

Im ersten Fall soll Helene Gottaut den 

Brief einer anderen Luftnachrichtenhelfe-

rin, in dem sich ein paar Zigaretten befan-

den, nicht wie zugesagt zur Weiterbeförde-

rung „in die Heimat“ abgegeben, sondern 

selbst geraucht haben. Gottaut zeige „ge-

ringes Interesse, (sie) ist beeinflussbar und 

haltlos“, heißt es über sie im Urteil des 

Kriegsgerichtsrats der Luftwaffe Kratzsch 

vom 11. April 1944. „Sie gilt nicht immer 

als ganz offen. Ihre Führung wird mit gut 

beurteilt.“ 

Mitangeklagt war die 21-jährige Luft-

nachrichtenhelferin Else Ignatowitz. Die 

kaufmännische Angestellte war bis zu ih-

rem Eintritt in die Luftwaffe am 2. No-

vember 1942 als Kontoristin tätig gewesen. 

Während Else Ignatowitz – über ihr weite-

res Schicksal ist nichts bekannt – freige-

sprochen wurde, erhielt Helene Gottaut 

eine sechswöchige Arreststrafe. Eine Beru-

fung gegen die richterliche Entscheidung 

war in einem Kriegsgerichtsverfahren nicht 

möglich. 

Drei Monate später, am 25. Juli 1944, 

wird Gottaut, diesmal unter Vorsitz vom 

Kriegsgerichtsrat der Luftwaffe Dr. Eich-

                                       
11)  Landeshauptarchiv Schwerin, 5.12-6/9, Be-

stand Landesstrafanstalten Dreibergen-Bützow, 

Nr. 7560. Aus dieser Akte stammen auch die 

folgenden Zitate aus den Urteilen. 

12)  Zur Wehrmachtjustiz und den wegen homo-

sexueller Delikte in der Wehrmacht verurteil-

ten Männern im Zeitraum Ende 1939 bis 

Sommer 1944 siehe Grau 2011: 320-325. 
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ler, erneut verurteilt. Sie hatte aus dem 

Schrank der Luftnachrichtenhelferin Thie-

le, mit der sie dasselbe Zimmer bewohnte, 

insgesamt etwa 10 bis 15 Zigaretten ent-

wendet und geraucht. Sie sei „geistig 

knapp durchschnittlich veranlagt“, heißt es 

im Urteil über Gottaut. Ihre Arbeitsleistun-

gen und Kenntnisse wurden jedoch als „im 

allgemeinen ausreichend“ und ihre Füh-

rung als „genügend“ beurteilt. 

Mitangeklagt war in diesem Fall die 

22-jährige Luftnachrichtenhelferin Henny 

Handorf. Als Tochter eines Arbeiters gebo-

ren, war sie vor ihrer Einberufung zur 

Luftwaffe am 2. November 1942 als Ver-

käuferin tätig gewesen. Während Helene 

Gottaut nun zu vier Monaten Gefängnis 

verurteilt wurde, erhielt Henny Handorf 

eine sechswöchige Arreststrafe, weil sie 

zwei Unterhosen der Kameradin Thiele 

entwendet hatte. Ob bzw. wo Henny Han-

dorf die Arreststrafe verbüßen musste, wis-

sen wir nicht. Sie starb am 4. November 

1997, nicht weit von ihrem mecklenburgi-

schen Heimatort, in Plau am See.
13

 

Weder im Bundesarchiv (Militärarchiv) 

noch im Landesarchiv Schleswig-Holstein 

sind weitere Unterlagen zu Helene Gottaut 

bzw. ihren Verfahren überliefert. Deshalb 

kann nicht gesagt werden, ob ihre Liebes-

beziehung bzw. ein möglicher Konflikt mit 

ihrem Vorgesetzten dabei eine Rolle ge-

spielt haben. Auch wenn weibliche Homo-

sexualität bekanntlich nicht unter den 

§ 175 des Strafgesetzbuches fiel, galten 

lesbische Beziehungen als unerwünscht 

und konnten sich, wenn sie bei Gerichts-

verfahren nach anderen Delikten bekannt 

war, negativ auswirken.  

Ihre Strafe musste Helene Gottaut auf 

Anweisung des Oberstaatsanwalts des 

Landgerichts Lübeck ab dem 11. Oktober 

1944 in der zentralen mecklenburgischen 

Landesstrafanstalt Dreibergen (heute: 

                                       
13)  Standesamt Malchow, telefonische Auskunft 

vom 14.11.2018. Im Landeshauptarchiv 

Schwerin (Bestand Landesstrafanstalt Bützow) 

befindet sich keine Gefangenenakte zu Han-

dorf. Allerdings ist die Überlieferung von Ak-

ten weiblicher (nicht-politischer) Gefangener 

sehr lückenhaft. 

Bützow-Dreibergen) verbüßen.
14

 Ihre Ge-

fangenenpersonalakte enthält zwar den 

Aufnahme- und Entlassungsbogen, jedoch 

keinerlei Hinweise auf ihr Leben während 

der Haft, z.B. zu Briefverkehr mit Angehö-

rigen – alle zwei Monate durften Häftlinge 

einen Brief schreiben – oder etwa Füh-

rungsberichte vom Aufsichtspersonal. 

Auch geht daraus nicht hervor, ob sie mög-

licherweise in einem der Außenkomman-

dos
15

 arbeiten musste. 

Zur selben Zeit waren in der Strafan-

stalt Bützow zwei Frauen wegen Dieb-

stahls inhaftiert, die im Gerichtsverfahren 

vom 10. Juni 1944 negativ charakterisiert 

und als „lesbischen Umgang pflegend“ 

stigmatisiert worden sind. Dabei handelt es 

sich um Auguste S. und Elisabeth Rinck, 

beide 1923 in Hamburg geboren.
16

 Ende 

1943 lernten sie sich in der „Querdiele“ 

kennen, einer Kneipe in der Querstraße im 

Bezirk St. Pauli, das in der Urteilsbegrün-

dung des Amtsgerichts Hamburg als Treff-

punkt für lesbische Frauen bezeichnet 

wurde. 

Beide Frauen, verurteilt wegen Dieb-

stahls von Kleidung, Bargeld und Zigaret-

ten, mussten seit September bzw. Oktober 

1944 ihre 15-monatige Haftstrafe in der 

Landesstrafanstalt Bützow verbüßen. Un-

tergebracht waren sie im Außenkommando 

Wittenburg, wo sie Zwangsarbeit leisten 

mussten. „Die Rinck führt sich in Witten-

burg nicht gut. Sie hat dort schon in den 

ersten Tagen Kartoffeln entwendet und ist 

                                       
14)  In der Strafanstalt Bützow waren zwischen 

1933 und 1945 etwa 310 Personen unter dem 

Vorwurf der „Homosexualität“ gemäß § 175 

RStGB bzw. wegen „widernatürlicher Un-

zucht“ eingesperrt, darunter fünf Frauen. Siehe 

Buddrus 2014. 

15)  https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/ 

haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id 

=1079 (20.11.2018).  

16)  Siehe Peters 2005: 127-133; Rosenkranz, Boll-

mann, Lorenz 2009: 183f.; auf der Website 

„Du bist anders?“ über Jugendliche in der Zeit 

des Nationalsozialismus wird ihre Geschichte 

erzählt: https://www.dubistanders.de/Elisabeth 

(20.11.2018); Tafel „E. R. 1923–2007“, Wan-

derausstellung WIR* HIER! Lesbisch, schwul 

und trans* in Mecklenburg-Vorpommern 

(2018).  

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/%20haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id%20=1079
https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/%20haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id%20=1079
https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/%20haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id%20=1079
https://www.dubistanders.de/Elisabeth
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zu den Beamtinnen frech“, heißt es in einer 

von mehreren negativen Beurteilungen 

durch das Wachpersonal (zit. nach Peters 

2005: 130). Elisabeth Rincks Benehmen 

kollidierte des Öfteren mit den rigiden Ge-

fängnisvorschriften, weshalb sie mehrmals 

gemaßregelt wurde. 

War Helene Gottaut möglicherweise 

demselben Außenkommando zugeteilt, 

obwohl dies nicht in ihrem Aufnahmebo-

gen vermerkt ist? Schließlich hatte Lilo 

Zager in ihrem Bericht von 1975 erwähnt, 

dass ihre Freundin Helene mit „sechs ande-

ren Lesben in einem Extrablock“ gewesen 

sei. Ähnlich äußerte sie sich bei der Podi-

umsdiskussion 1983. Das Lager in Bützow, 

in dem Helene einsaß, sei wohl ein soge-

nanntes Stammlager für „Kriegsgefangene 

und zivile Fremdarbeiter“ gewesen. „Da 

hatten sie einen Block, eine Baracke frei-

gemacht und mehrere Frauen – das sollen 

alles Lesben gewesen sein – dort reinge-

steckt. Sie waren unter scharfer Bewa-

chung von der SS, und nicht unter Frauen-

bewachung, wie es sonst üblich war. Sie 

sind furchtbar geprügelt worden.“
17

 

Anzunehmen ist, dass es sich bei dem 

beschriebenen Lager um eines der Außen-

lager der Strafanstalt Bützow gehandelt hat 

und dass in diesem Außenkommando auch 

ausländische Zivilarbeiter Zwangsarbeit 

leisten mussten. Dass sich die Wachhaben-

den sehr abfällig über Gefangene äußerten, 

die sie als lesbisch beurteilten, und auch 

vor körperlicher Gewalt nicht zurück-

schreckten, ist aufgrund der damals herr-

schenden Homophobie gut vorstellbar.  

Am 25. März 1945, nach Verbüßung 

ihrer fünfeinhalb Monate langen Haftstra-

fe, wurde Helene Gottaut entlassen. Sehr 

abgemagert, gallen- und lungenkrank sei 

ihre Freundin aufgrund der schweren Ar-

beitsbedingungen und schlechter Ernäh-

rung gewesen, so Lilo Zager 1983. 

Da sie keine eigene Wohnung hatte, 

kehrte Gottaut vermutlich zum Haus ihrer 

Eltern zurück. Ob sie dort ihre Tochter 

wiedersah? Etwa sechs Wochen später, am 

5. Mai 1945, befreite die britische Armee 

                                       
17)  Podiumsdiskussion 1983, S. 7 (dort auch die 

zwei nächsten Zitate), [wie FN 2]. 

Glückstadt, und drei Tage später endete der 

Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation 

Deutschlands. Die Freude über die wieder-

erlangte Freiheit dürfte auch bei Helene 

Gottaut groß gewesen sein. Trotz ihrer 

Erkrankung und allem, was sie während 

der Haftzeit durchgemacht hatte, ließ sie 

sich ihren Lebenswillen offenbar nicht 

nehmen. 

In einem Tbc-Heim begegnete sie 

schließlich Lilo Zager – und öffnete ihr 

nicht zuletzt die Augen über sich selbst. 

„Ich kam mir immer wie ein dummes Kü-

ken vor und sie wusste alles und hatte eine 

irre Erfahrung. Wir gingen also zusammen 

und ich erfuhr nun, dass ich lesbisch bin – 

ich wollte es ja immer noch nicht glauben. 

Lesbisch zu sowas Schönem zu sagen, so 

einen gemeinen Ausdruck damals, das 

konnte ich nicht fassen“, erinnert sich Za-

ger 1983 daran, wie verpönt der Ausdruck 

‚lesbisch‘ um 1945 noch war. An der ab-

lehnenden Einstellung der Bevölkerungs-

mehrheit gegenüber homosexuellen Frauen 

und Männern hatte sich mit dem Ende der 

NS-Herrschaft nichts geändert. 

Dies sollten auch die frisch Verliebten 

bald zu spüren bekommen. Ihre Beziehung 

sei „untragbar“, meint der behandelnde 

Arzt der Klinik eines Tages 1946. Zager: 

„Ich als die Gesündere hätte das Kranken-

haus zu verlassen. Ich musste dann wieder 

nach Bad Segeberg (…).“ 

Offenbar handelte es sich bei dem Arzt 

um Dr. med. Fritz Rieke, Chefarzt der Kli-

nik Kaiserberg bei Itzehoe. Das ehemalige 

Kurhaus, um 1900 als Gast- und Erho-

lungsstätte für die Itzehoer Bevölkerung 

entstanden, ging 1919 in den Besitz der 

Landesversicherungsanstalt Schleswig-

Holstein über.
18

 

Nach Lilo Zagers unfreiwilliger Entlas-

sung wurde Helene Gottaut offenbar in das 

benachbarte Tbc-Heim Charlottenhöhe 

verlegt, wo sie Ende 1946 den Kampf ge-

gen ihre Krankheit verlor. Beigesetzt wur-

de sie auf dem Evangelischen Friedhof in 

                                       
18)  Die Heilstätte wurde 1964 geschlossen, ging in 

den Besitz des Landes Schleswig-Holstein über 

und wurde noch eine Zeitlang als Jugendheim 

für Mädchen genutzt. Siehe Irmisch 1975: 28f. 
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Glückstadt.
19

 Wie ihre Schwester Elisa-

beth, die bereits 1940, knapp zwanzigjäh-

rig, ebenfalls an Tuberkulose gestorben 

war.
20

 

Die Trennung muss Lilo Zager sehr ge-

troffen haben. Die mit „Leni“ verbrachten 

Monate bezeichnete sie als „die schönsten 

meines damaligen Lebens“.
21

 Zager kehrte 

schließlich ins brandenburgische Storkow 

zurück, bis zu ihrer Flucht aus der DDR 

1952. Im September 2011 starb sie in 

Schleswig-Holstein.
22

 

 

Danken möchte ich den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zahlreicher Archive und 

Standesämter, ferner Claudia Malang, Dr. 

Jan-Henrik Peters sowie Raimund Wolfert 

für die wohlwollend-kritische Durchsicht 

des Textes. Mein ganz besonderer Dank 

gilt der Illustratorin Barbara Ott. Sie ließ 

sich von der Geschichte einer Frau 

inspirieren, von der kein Foto überliefert 

ist. 
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