
Frauen – gar nicht friedfertig
Während des „Dritten Reichs“ waren Frauen mehr als nur die stille Reserve. Bis auf wenige besonders grausame Beispiele wurde ihre

Verantwortung für die Funktionsfähigkeit des Regimes aber bislang eher ignoriert. Vor allem von der feministischen Geschichtsforschung.

VON CORDULA HUPFER

Hitlers letzte Sekretärin hielt nichts
von Schönfärberei. Für ihr „Versa-
gen, Hitler gedient zu haben“, gebe
es keine Entschuldigung, bilanzier-
te die damals 81-jährige, mittler-
weile verstorbene Traudl Junge
2002 selbstkritisch in einem Doku-
mentarfilm. Dass ihr Arbeitgeber
ein „echter Verbrecher“ gewesen
sei, habe sie damals „nur nicht ge-
merkt, und außer mir haben es Mil-
lionen nicht gesehen“. Was sie
wirklich gewusst oder geahnt hat,
lässt sich nicht mehr klären. In je-
dem Fall ist Traudl Junges Tätigkeit
exemplarisch für eine große Grup-
pe von Frauen, die, mehr oder we-
niger bewusst, mehr oder weniger
euphorisiert daran mitarbeiteten,
den NS-Staat zu stabilisieren.

Betonte die feministische Ge-
schichtsforschung bevorzugt die
Opferrolle von Frauen während des
als reine Männersache bewerteten
„Dritten Reichs“, steht gegenwärtig
das Interesse an der Frau als Täterin
im Mittelpunkt. Den aktuellen For-
schungsstand hat die Hamburger
Historikern Kathrin Kompisch,
Verfasserin mehrerer Bücher zur
Kriminalitätsgeschichte des 20.
Jahrhunderts, für eine breite Leser-
schaft aufbereitet und mit detail-
lierten Kurzbiografien einzelner
Täterinnen durchsetzt.

Der jüngeren Forschung,
schreibt Kompisch in ihrem Buch
„Täterinnen. Frauen im National-
sozialismus“, gehe es um das ge-
samte Spektrum weiblicher
(Mit-)Täterschaft. Also nicht aus-
schließlich um die – oft als unweib-

lich oder psychopathisch charakte-
risierten – wenigen „Extremtäterin-
nen“ wie brutale KZ-Aufseherin-
nen oder Ärztinnen und Pflegerin-
nen in den Euthanasie-Anstalten.
Die Dämonisierung eben dieser
Frauen sei es, die eine fatale, weil
schützende Distanz zur Mehrheit
der „normalen“ Frauen geschaffen
habe. Ganz normale Frauen eben,
die jedoch auf ihre Weise den NS-
Terrorapparat nicht minder stüt-
zen, sei es in der ersten, zweiten
oder dritten Reihe der Gesellschaft.
Die sich etwa am Hab und Gut von
Verschleppten bereicherten, als
Fürsorgerinnen Frauen der
Zwangssterilisation zuführten, als
Hebammen rassisch oder ander-
weitig unerwünschten Nachwuchs
erfassten und meldeten, in Frauen-
organisationen als Propagandistin-
nen Karriere machten wie die
„Reichsfrauenführerin“ Gertrud
Scholtz-Klink, als Büroangestellte
Berichte über Massenexekutionen
abtippten oder als SS-Sekretärin-
nen Folterverhöre protokollierten.
Oder als Ehefrauen aufmunternde
Feldpostbriefe verfassten, um „den
Kampfeswillen der Soldaten zu er-
halten“.

Auch auf die oft gestellte Frage,
ob Menschen im „Dritten Reich“

auch nur halbwegs frei über ihr Le-
ben und Wirken entscheiden konn-
ten, ohne Repressionen fürchten
müssen, gibt das Buch, das mit dem
von der Psychoanalytikerin Marga-
rete Mitscherlich bestärkten Bild
von der friedfertigen, zum Antise-
mitismus nicht fähigen Frau auf-
räumen will, eine Antwort: Die
Handlungsspielräume, auch die
von Frauen, seien größer gewesen,
als dies nach 1945 aus Selbstschutz
eingestanden wurde. So habe
durchaus die Möglichkeit bestan-
den, den Dienst in einem KZ ohne
große Nachteile abzulehnen. Be-
richtet wird unter anderem von
zwei Frauen, die, nachdem sie die
Zustände im KZ Ravensbrück gese-
hen hatten, sich geweigert hätten,
dort zu arbeiten – und als einzige

Konsequenz ihrer Entscheidung le-
diglich die Heimfahrt selbst bezah-
len mussten. Auch hätten Frauen,
die als Aufseherinnen arbeiteten,
sehr wohl selbstständig entschei-
den können: wen sie selektieren,
wen sie melden, ob und wie sie be-
strafen. Der Ein-
wand weiblicher
Angeklagter, nur
ein Rädchen im
Getriebe gewe-
sen zu sein, nur
unter Druck der-
art gehandelt zu haben, verfing in-
des nach Kriegsende vielfach vor
Gericht, weil er, so Kompisch, dem
gängigen Klischee von der fremd-
bestimmten Frau entsprochen
habe. Sofern Frauen überhaupt für
menschenverachtende Taten im

Rahmen des NS-Regimes gericht-
lich zur Rechenschaft gezogen wur-
den, kamen die meisten dann auch
mit milden Urteilen davon. Und so
ging für die Mehrzahl der (Mit-)Tä-
terinnen – ebenso wie für viele
Männer – „die Karriere nach 1945

vollkommen
ohne Unterbre-
chung weiter“.
Etwa für die im
Nürnberger Ärz-
teprozess verur-
teilte Herta Ober-

häuser, die in Bonn und Düsseldorf
studierte, sich freiwillig als Lager-
ärztin im KZ Ravensbrück meldete
und dort Menschenversuche sowie
tödliche Injektionen an Gefange-
nen vornahm. Sie arbeitete nach ih-
rer Haftentlassung weiter als Ärztin.

Oder die Psychologin Jutta Rüdiger,
die als Reichsreferentin des BDM
(„Bund deutscher Mädel“) weltan-
schaulich schulte und den Kriegs-
einsatz des BDM organisierte. Sie
baute 1948 in Düsseldorf eine psy-
chologische Praxis für Kinder und
Jugendliche auf. Reue zeigte sie bis
zu ihrem Tod im Jahr 2001 nie.

Kathrin Kompischs viele neue
Einsichten gewährende, ernüch-
ternde Bilanz stellt NS-Täterinnen
den männlichen Tätern gleichbe-
rechtigt zur Seite – ganz im Sinne
der Betonung der „gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung für na-
tionalsozialistisches Unrecht“.

Kathrin Kompisch: Täterinnen. Frauen
im Nationalsozialismus. Böhlau Verlag,
277 Seiten, 22,90 Euro.

Ehemaliges „Kraft durch Freude“-Gebäude an der Küste in Prora auf Rügen, zu-
letzt von NVA-Soldaten als Übungsobjekt genutzt.  FOTO: STEFAN SAUER

Reine Schikane:
Bereitschaftsdienst am
abgeklemmten Telefon

SS-Aufseherinnen nach ihrer Verhaftung in Bergen-Belsen am 17. April 1945. Dort
wurden mindestens 50 000 Menschen umgebracht, darunter Anne Frank.

Flakhelferin am Horchgerät. Frauen wa-
ren auch am Kriegsgeschehen beteiligt.

Albert Speer, Reichsminister für Bewaff-
nung und Munition, 1943 beim Diktat.

Vor Gericht verfing
das Klischee von der

fremdbestimmten Frau

Die Handlungsspielräume
waren größer, als dies nach
1945 eingestanden wurde

Aufseherinnen und Wachmannschaften des Konzentrationslagers Bergen-Belsen während des Prozesses auf der Anklagebank. Darunter (Nr. 9) die von Zeugen als extrem
brutal bezeichnete SS-Angehörige Irma Grese. Sie wurde zum Tode durch den Strang verurteilt und am 12. Dezember 1945 hingerichtet.  FOTOS: ULLSTEIN
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Tempomacher Europas
Der bekannte, jahrzehntelang als
französischer Zeitungskorrespon-
dent in der Bundesrepublik tätige
Autor befasst sich weniger mit dem
schillernden Privatleben des fran-
zösischen Staatspräsidenten, umso
mehr mit dessen politischem Wir-
ken – und Wirbeln. Buch über einen
Politiker und Staatsmann, der als
europäischer Tempomacher mitt-
lerweile sehr ernst zu nehmen ist.

Jean-Paul Picaper: Nicolas Sarkozy und
die Beschleunigung der Politik, Gollen-
stein-Verlag. 220 S., 19,90 Euro

Balance für die Sicherheit
Wie weit darf der freiheitliche Staat
gehen, um seine Bürger vor schwer-
wiegenden Gefahren zu schützen?
Ein Professor für Öffentliches Recht
und ein Historiker und Politiker be-
handeln die Balance zwischen Frei-
heit und Sicherheit.

Stefan Huster und Karsten Rudolph
(Hrsg.): Vom Rechtsstaat zum Präventi-
onsstaat, 229 S.,10 Euro

Bilanz einer Reformerin
Die Bundesministerin der Justiz
sieht sich als sozialdemokratische
Reformerin in den Kabinetten
Schröder und Merkel. Gemeinsam
mit rechtskundigen Autoren zieht
Zypries eine Bilanz der vergange-
nen zehn Jahre rechtspolitischer
Initiativen – vom Kampf gegen Pro-
duktpiraterie über das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz bis zum
Mietrecht.

Brigitte Zypries (Hrsg.): Die Renais-
sance der Rechtspolitik, C,.H. Beck, 203
Seiten, 38 Euro

VON HELMUT MICHELIS

„Der Prinz von Prora“ – irreführen-
der kann ein Buchtitel kaum sein:
Stefan Wolter schildert darin die
bedrückenden Erfahrungen eines
Jugendlichen, der in der DDR nicht
Zwangsdienst an der Waffe leisten
wollte. Die einzige Möglichkeit, in
der sozialistischen Diktatur den
Wehrdienst zu verweigern, war
aber makabererweise die 18-mona-
tige Verpflich-
tung als Soldat –
genauer: als Bau-
soldat.

Stefan Wolter,
1967 in Eisenach
geboren, schil-
dert tagebuchartig den bedrücken-
den und häufig tragikkomischen
Alltag jener jungen Männer. Im
heutigen Seebad Prora auf Rügen
war der wohlbehütete Pfarrerssohn
Wolter, daheim der kleine „Prinz“,
ausgerechnet in der gigantischen
NS-Ferienanlage kaserniert, die als
merkwürdiges Denkmal eines ge-

scheiterten Regimes niemals fertig
wurde. Ebenso merkwürdig mutet
der Dienst des Bausoldaten Wolter
für den Sozialismus an. So hat er
aus reiner Schikane irgendwo in
dem verrotteten Betonklotz stun-
denlangen Bereitschaftsdienst an
einem Telefon zu leisten. Anrufe
kann es aber gar keine geben: Das
Telefon ist abgeklemmt.

Eigentlich mussten die unifor-
mierten Wehrdienstverweigerer in

Ostdeutschland
Hilfsarbeiten
beim Bau militä-
rischer oder
staatlicher Anla-
gen leisten, im
Fall des jungen

Eisenachers beim Ausbau des Fähr-
hafens Mukran. Diese Tätigkeit
schildert der Autor als pure Sträf-
lingsarbeit – und war vom SED-Re-
gime wohl auch so gemeint.

Der Autor, der heute in Berlin
lebt, gibt allerdings zu, sein Buch als
eine Art Therapie geschrieben zu
haben, um an den Erinnerungen

ersten homoerotischen Annähe-
rungen machen aber deutlich, wie
der SED-Staat nicht angepasste Ju-
gendliche in ihrer Entwicklung
störte, ja sogar teils zerstörte. Die
rote Diktaktur erlaubte keinen
Spielraum für Andersdenkende
oder „schwule Weicheier“.

Der Autor ließ seinem Buch
schnell ein zweites folgen: „Der
Prinz von Prora im Spiegel der Kri-
tik“. Es macht deutlich, dass das
Trauma des DDR-Militarismus im
Osten Deutschlands nicht verarbei-
tet ist. Wolters großes Verdienst ist
es, mit dem „Prinz von Prora“ sol-
che heute gern schön gemalten
Auswüchse des kommunistischen
Systems vor dem Vergessen (oder
Verdrängen) bewahrt zu haben.

Stefan Wolter: Hinterm Horizont allein -
Der „Prinz“’ von Prora. Erfahrungen ei-
nes NVA-Bausoldaten. Projekte-Verlag,
348 Seiten, 14,90 Euro;
Ders.: Der „Prinz von Prora“ im Spiegel
der Kritik. Projekte-Verlag, 242 Seiten,
10,90 Euro

Bausoldaten, die Verweigerer in der DDR

Schicksal und Geschichte
Am 9. November 2009 jähren sich
der Mauerfall in Berlin und die in-
nerdeutsche Grenzöffnung zum
zwanzigsten Mal. Der 1968 in der
DDR geborene Autor schildert
nüchtern und beeindruckend die
Hintergründe des so genannten
Grenzregimes der SED, die Schick-
sale von Flüchtlingen, Ausgebür-
gerten und solcher Menschen, die
in der DDR geblieben sind.

Roman Grafe: Die Grenze durch
Deutschland. Eine Chronik von 1945 bis
1990, Pantheon Verlag, 543 S., 16,95 Euro

nicht zu zerbrechen. Das macht das
Lesen leider nicht immer leicht.
Man hätte gern mehr Fakten über
die vermutlich zehntausenden
Bausoldaten erfahren. Doch zu viel

Banales belastet das knapp 350-sei-
tige Werk. Die Schilderungen von
Malversuchen in leeren Zimmern
des Kolosses, von der Abscheu über
das schlichte Essen oder gar von
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