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,,Aus einer gewissen Empörung hierüber

habe ich nun Anzeige erstattet"

Verhalten und Motive von Denunziantinnenl9

Katrin Dordelmann
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1946 geht die Kölner Staatsanwaltschaft einer Anzeige nach, in der eine

Frau Orth behauptet, ihre damalige Hausmeisterin habe 1942 den Ehemann

Orth, einen Juden, bei der Gestapo denunziert. Die beschuldigte Frau Leinen

erklärt in ihrer Vemehmung:

,,Eines Tages kam Frau Orth zu mir und verlangte, daß ich im Ernstfalle bei Gericht be-

schwören soll, daß ihr Mann den Judenstern immer getragen habe. Dieses Ansimen lehnte

ich mit der Begründung ab, daß ich nie darauf acht gegeben hätte, ob Herr Orth den Stern

getragen hatte oder nicht [...] Als Hen Orth nicht mehr in seinem Hause war, nahm die Frau

Orth einen Herrn als Mieter ins Haus. Ich hatte nun des öfteren festgestellt, daß dieser Herr
morgens im Schlafanzug aus dem Schlafzimmer der Frau Orth kam. Aus einer gewissen

Empörung hierüber habe ich nun gegen Frau Orth Anzeige erstattet. Ich hatte die Behaup-

tung aufgestellt, daß sie Sachen in ihrem Besitz hätte, die nicht ihr Eigentum seien. Diese

Anzeige habe ich dann später zurückgenommen, Ich erkläre nochmals, daß ich bei keiner
Stelle Anzeige gegen Herrn Orth erstattet habe."r

27
28 Diese Aussage scheint alle männlichen Vorurteile zu bestätigen: die Frau als

klatschsüchtig, moralisierend, ohne Blick fi.ir die politischen Verhältnisse,

hinterhältig.
In der Forschung zum Nationalsozialismus stehen schon seit langercr Zeit

Fragen nach dem Funktionieren des Regimes abseits der spektakulåiren Ak-
tionen und Verbrechen im Vordergrund des Interesses. Es geht dabei unter

anderem um Art und Ausmaß des Mitwirkens der Bevölkerung an Diktatur
und Terror, um den Platz des Nationalsozialismus im Alltag von Frauen und

Männern außerhalb des eigentlichen Herrschaftsapparates. Dabei \¡/urde der

lange Zeit zur deutschen Nachkriegsidentität gehörende Mythos von rden

Nationalsozialisten' auf der einen, 'der Bevölkerung' auf der anderen Seite,

vom allmächtigen und allgegenwärtigen Herrschaftsapparat hier und den

ohnmächtigen 'kleinen Leuten' dort entlarvt. V/ährend in den ersten Nach-

kriegsjahrzehnten ,,die Legende vom Dritten Reich als der Schreckensherr-

schaft einer kleinen verbrecherischen Clique" vorherrschte, begreift die
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neuere zeitgeschichtliche Forschung ,,die Beherrschten nicht lediglich als

Objekt von Herrschaft, sondem auch als aktive Teilnehmer und Unterstüt-
zer".2 Avf diese Weise sind die zahlreichen Denunziationen während des

Nationalsozialismus und ihre Bedeutung flir Staat und Gesellschaft ins

Blickfeld geraten. Dies gilt auch für die Frauenforschung, die, angestoßen

durch Helga Schuberts problematisches Buch über die ,,Judasfrauen", sich

im Rahmen der mit großer Heftigkeit geführten Debatte über Frauen als Op-

fer oder Täterinnen mit diesem Thema auseinanderzusetzen beginnt.3

Obwohl inzwischen wiederholt darauf hingewiesen wurde, daß die Be-
griffe 'Opfer' und 'Täterin' Schlagworte sind, die die Lebensrealität vieler
Frauen nur unzureichend benennen, hat sich die Diskussion noch nicht we-
sentlich über diesen Punkt hinausbewegt. Genauere Analysen des Alltagsle-
bens verschiedenster Gruppen von Frauen und in unterschiedlichen Situa-

tionen sind notwendig, um ihre Handlungsspielräume und ihr konkretes

Verhalten gegenüber dem NS-Regime feststellen und einordnen zu können.

Die von mir begonnene und hier mit ersten Ergebnissen vorgestellte Unter-
suchung soll einen Beitrag dazu leisten.

Denunziation meint die freiwillige Weitergabe von Informationen über
politisch unerwünschtes Reden oder Handeln anderer Personen, wobei die

Weitergabe der Information anonym erfolgen konnte.a Regionalstudien über

die Arbeit der Gestapo haben gezeigt, daß die politische Polizei aufgrund
ihres sich ständig vergrößernden Kompetenzbereichs ch¡onisch unterbesetzt

war und außerdem in den meisten Regionen nur über relativ wenige 'V-
Leute'oder Spitzel verfügte.5 Sie war zu einem hohen Maße angewiesen auf
Denunziationen, die allerdings sogar nach Einschätzung der Verfolgungsin-
stanzen selbst sich oft kontraproduktiv auswirkten: Der Ermittlungsaufwand
stand häufig in keinem Verhältnis zur Tragweite der untersuchten 'Tatbe-
stände'. Dennoch konnte das Regime auf die Denunziationen nicht verzich-
ten, weshalb Versuche zu ih¡er Eindämmung halbherzig blieben und offen-
bar von den Beamten vor Ort, die unter Erfolgszwang standen, z.T. nicht
mitgetragen wurden. Umgekehrt gab es auch Beamte, die insbesondere an-

onyme Anzeigen oder solche, deren nicht-politische Zielrichtung zu offen-
sichtlich'\¡/ar, wegen Arbeitsüberlastung liegenließen.

Für das Sicherheitsbedürfnis des Regimes waren die herkömmlichen Ge-

setze, die sich mit Hoch- und Landesvenat befaßten, nicht ausreichend. Es

wurden deshalb das ,,Heimtückegesetz", bei Kriegsbeginn dann verschie-

dene weitere Verordnungen, die sich gegen das Abhören ausländischer
Rundfunksender und Wehrkraftzersetzung richteten, erlassen. Mit ihnen
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wurden kritische oder scheinbar kritische Handlungen und Äußerungen ge-
gen das Deutsche Reich, die Regierung, die NSDAP oder einen ihrer Amts-
träger unter Strafe gestellt.6 Obwohl keine formale Verpflichtung zur An-
zeige solcher 'Vergehen' bestand, beruhten mindestens ein Drittel, wahr-
scheinlicher aber bis zu zwei Drittel der auf dieser Gesetzesgrundlage ein-
geleiteten Ermittlungsverfahren auf Denunziationen.T Die daraus resultie-
renden Prozesse waren Sache der Sondergerichte.

Untersuchungen großer Bestände erhaltener Sondergerichtsakten haben
gezeigt, daß der Anteil der Frauen unter den Denunzianten deutlich weniger
als die Hälfte der Fälle ausmacht.s Für die Frauenforschung sind solche
Zahlen zunächst doppeldeutig. Sie zeigen einerseits, daß Denunziation, im
Gegensatz zum populären Vorurteil, kein 'Frauenverbrechen' war; auch bei
diesem Verbrechen stellten Männer die Mehrheit der Täter. Sie bedeuten
andererseits, daß Frauen, wenn sie zur Verfolgung anderer leichten und von
Männem nicht kontrollierbaren Ztgang hatten, sich dieser Möglichkeit in
großer Zahl bedienten. In den Akten der nationalsozialistischen Sonderge-
richte finden wir also zahlreiche jener 'Täterinnen', die in der Diskussion der
letzten Jahre eine so große Rolle spielen.

Nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft hatten die Opfer
einer Denunziation die Möglichkeit, die vormaligen Denunziantinnen und
Denunzianten wegen,,Verbrechen gegen die Menschlichk eit" anzuzeigen.
Auf der Basis des Kontrollratsgesetzes Nr. l0 wurde dann gegen die Ver-
dächtigen ermittelt und geprüft, ob sie andere der Verfolgung aus 'rassi-
schen' oder politischen Gründen ausgesetzt hatten.e Die entsprechenden Jus-
tizakten aus der Nachkriegszeit enthalten, ähnlich wie die Sondergerichts-
akten, umfangreiche Aussagen von Zeuginnen und Zeugen, die in ihrer Ge-
samtheit dichte Beschreibungen von Milieus, Tagesabläufen, Umgangs- und
Denkweisen in Betrieben, Familien und Nachbarschaften ermöglichen.
Trotz der vielfìiltigen Problematik der Verfolgerakten aus der NS-Zeit kön-
nen beide Quellengruppen zusammen den Zugang ermöglichen zu den schon
angesprochenen Fragen nach dem alltaglichen Funktionieren der Diktatur.
Sie geben Einblick in die Verbindungen zwischen 'Politik' und 'Privatleben'
und in die Art und Weise, wie sich Frauen gegenüber den Angeboten und
den Zumutungen des Regimes verhielten.

Zur Untersuchung dieser Komplexe habe ich jene 54 Verfahren ausge-
wählt, in denen nach Kriegsende gegen Frauen und Männer aus Köln wegen
Denunziation ermittelt wurde. Bevor ich meine bisherigen Arbeitsergebnisse
darlege, möchte ich aus diesen Fällen sechs Beispiele vorstellen, von denen
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je zwei aus familiären, nachbarschaftlichen oder beruflichen Konflikten re-

sultierten. Die Beispiele sind danach ausgewählt, Frauen in den verschiede-

nen Rollen, die im Handlungszusammenhang einer Denunziation möglich
waren, zu zeigen. Es handelt sich zudem um relativ einfach gelagerte Fälle,
d.h., es waren nur wenige Personen und Institutionen in die Abläufe einbe-

zogen, und es gab nur wenige weitere Straf- oder Zivilprozesse, in die die

Beteiligten verwickelt waren und die mit der Denunziation in Zusammen-

hang standen.to

l. Nach mehr als zwei Jahrzel'nten trafen sich Mitte 1939 zwei Frauen

zufìillig wieder, die als Nachbarskinder aufgewachsen waren. Die beiden

blieben in Kontakt, nach einiger Zeit half Frau Berger Frau Messmer und

ihren zwei Kindern regelmäßig mit Lebensmittelmarken aus. Frau Messmer

befand sich in dieser Phase in einer psychischen Krise: Ihr drittes Kind war
im Frühjahr, ih¡e Mutter im Herbst 1939 gestorben. Der Ehemann war seit

Kriegsbeginn Soldat, mit dem l6-jährigen Sohn hatte sie Schwierigkeiten.
Der tägliche Gang zum Friedhof und die kurzen Besuche im Fahrradladen

der Bergers, wo sie von Frau Berger die Lebensmittelmarken bekam, waren

Abwechslung und Erholung. Im Juli 1940 waren ihre Sorgen besonders

groß, weil sie seit mehreren \üochen nichts von ihrem Mann gehört hatte.

Im Laden traf sie eines Tages nur den Ehemann Berger an, ztJ dem sie sonst

keinen Kontakt hatte. Während er ihr die Marken gab und ihr Ersatzteile für
das Fahrrad des Sohnes verkaufte, fragte sie, ob denn der Krieg immer noch

nicht aus sei. Diesen Seufzer nahm Hen Berger zum Anlaß, sich Luft zu

verschaffen: Der Krieg beginne erst richtig, die deutschen Soldaten seien

Verbrecher und Barbaren, die feindlichen Flieger würden Deutschland zer-

stören, Frau Messmer solle auslåindischen Rundfunk hören, dann werde sie

erkennen, wieviel Lügen verbreitet würden. Den Rest des Tages verbrachte

Frau Messmer in der Furcht, Berger könne Recht haben und sie ihren Mann
nie wiedersehen. Der Gang zum Friedhof beruhigte sie nicht, abends saß sie

laut weinend in ihrer Wohnung. Ein Nachbar, dessen Frau ihr schon des

öfteren geholfen hatte, hörte sie und erkundigte sich nach dem Grund ihrer
Traurigkeit. Sie berichtete ihm von dem Gespräch im Fahnadladen. Einige
Tage nach diesen VorfÌillen erhielt Frau Messmer eine Vorladung zur
Gestapo. Als sie ihr nicht folgte, wurde sie, so ihre Darstellung, vom
NsDAP-Ortsgruppenleiter unter Druck gesetzt, so daß sie schließlich bei der
Gestapo aussagte und Herrn Berger belastete. Das Sondergericht verurteilte
diesen wegen Heimtückereden zu einem Jahr Geftingnis. - In dem Nach-
kriegsprozeß aufgrund der Anzeige Bergers wird Frau Messmer freigespro-
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chen. Zur Begründung verweist das Gericht auf Widersprüche in seinen
Aussagen. Zudem sei eine bewußte Denunziation Frau Messmer nicht nach-
zuweisen, da sie mit der Weitergabe ihrer Erzählung durch den Nachbarn
nicht gerechnet habe. Ih¡ sei zwar bekannt gewesen, daß der Nachbar
Amtswalter der NSDAP war, doch sei sie zu naiv und weltfremd, um darin
eine Gefahr für Berger gesehen zu haben. Bei ihrer Befragung durch
Gestapo und Gericht sei sie zur Aussage der Wahrheit verpflichtet gewe-
sen. "

2. In einem Zweifamilienhaus lebten eine Frau, deren Freund haufig zu
Besuch war, und ein Ehepaar seit 1938 zusammen. Nach einem Einbruch
bei dem Ehepaar Jäger erkundigten sich die beiden bei Frau Tröger und ih-
rem Freund weber, ob ihnen wäh¡end ihrer Abwesenheit etwas Besonderes
aufgefallen sei. Aus diesem Gespräch entwickelte sich ein freundschaftlicher
Kontakt; die vier saßen von da an abends häufiger zusammen. Irgendwann
entstand zwischen den beiden Frauen ein Streit, als Frau Tröger Frau Jäger
beschuldigte, den gemeinsamen Waschkessel im Keller nicht gereinigt hin-
terlassen zu haben. Die Sache eskalierte in immer weiteren gegenseitigen
vorwürfen und Anzeigen bei den verschiedensten Institutionen: preisbehör-

de, Kripo, Finanzamt, Wehrbezirkskommando, Familienunterstützungsstel-
le. Es kam zu beiderseitigen Beleidigungsklagen. Schließlich wurde Herr
\I/eber von der Gestapo verhaftet unter dem vorwurf, in Frau Trögers v/oh-
nung ausländische Rundfunksender abzuhören und wehrkraftzersetzende
Reden zu führen. Er kam nach wenigen Tagen wieder frei, da er selbst, vor
allem aber sein Bruder als Bonner oberstaatsanwalt einigen Einfluß hatte. -
Der Nachkriegsprozeß endet mit dem Freispruch der Eheleute Jäger. Das
Gericht stellt fest, daß die Anzeigen und schikanen in ihrem Ablauf nicht
mehr zu rekonstruieren und die Aussagen der Eheleute Jäger ehrlicher und
widerspruchsfreier seien als die der inzwischen verheirateten prozeßgeg-

ner.t'
3. Frau Gräber wurde im November l94l von Frau Winzer als Haus-

haltshilfe angestellt. schon nach zehn oder zwölf ragen wurde das Arbeits-
verhältnis wieder beendet. Frau Gräber behauptet in dem verfahren, das
1946 gegen sie eingeleitet wird, ihre Chefin habe unberechtigt die Abgabe
ihrer Lebensmittelmarken verlangt, sich selbst überhaupt nicht um den
Haushalt gekümmert und sei in Tränen ausgebrochen, als sie ein bestimmtes
Gemüse nicht erhalten habe. Aus all diesen situationen sei immer wieder
Streit entstanden, so daß sie selbst gekündigt habe. Frau Winzer, die Haus-
frau, erkläf, die Angestellte habe sich geweigert, wie vorgeschrieben ihr
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Arbeitsbuch abzugeben. Außerdem habe sie in Anwesenheit von Geschäfts-

freunden des Ehemannes abfìillig über die NS-Regierung geredet, so daß es

ihr zu riskant gewesen sei, sie weiter zu beschäftigen. Einige Tage nach En-

de der Zusammenarbeit erhielt Frau Winzer anonyme beleidigende Postkar-

ten, in denen sie unter anderem als Hure bezeichnet wurde. Da sie die Hand-

schrift als die der ehemaligen Haushaltshilfe identifizieren konnte, zeigte sie

Frau Gräber wegen Beleidigung und übler Nachrede an. Frau Gräber ver-

pflichtete sich gegenüber der Staatsanwaltschaft, so die Aussage von Frau

Winzer, künftig solche Schreiben zu unterlassen. Daraufttin habe sie kein

weiteres Interesse an einer Strafuerfolgung gehabt. Bei einer Vernehmung

durch die Gestapo seien ihr aber politische Außerungen ihrer vormaligen

Angestellten in den Mund gelegt worden, die sie dann im Protokoll durch

ihre Unterschrift bestätigt habe. Vor dem Sondergericht habe sie ausschließ-

lich über die politischen Äußerungen berichtet, die Frau Gräber tatsächlich

getan habe. Frau Gräber sagt hingegen aus, ihre Arbeitgeberin habe sie zu-

nächst wegen der Postkarten, ztr denen sie im übrigen nicht weiter Stellung

nimmt, dann ein zweites Mal wegen ihrer politischen Äußerungen ange-

zeigt. sie wurde vom sondergericht Köln zu zwei Jahren Geftingnis verur-

teilt. An diese Haftzeit wurde noch der Aufenthalt in einer ,,Heil- und Pfle-

ge-Anstalt" angehängt, aus der sie erst bei Kriegsende freikam. - 1946 wird

Frau Winzer freigesprochen. Nach Meinung des Gerichts spricht zwar alles

dafür, daß sie nicht nur die Beleidigungs-, sondern auch die politische An-

zeige, die sieben handschriftliche Seiten umfaßte, erstattet hat, jedoch sei

eine Anzeige durch eine dritte Person nicht auszuschließen."

4. V/ilhelm Lenz war seit 1932 in der NSDAP, seit 1936 Blockleiter' Er

arbeitete als Telegraphenaufseher auf einem Kölner Postamt. Zu seinen

Kolleginnen und Kollegen gehörten die Postassistentinnen Margarethe Ring

und Auguste Seidel. Lefz\ere wurde 1937 wegen ,,Rassenschande" und Ab-

treibung der Direktion gemeldet. Frau Seidel selbst und weitere Angestellte

glaubten zu wissen, welche Kollegin die Meldung erstattet hatte. Als trei-

bende Kraft dahinter sahen sie allerdings Herm Lenz - beide vermutungen

bestätigte Lenz später. Ftir Frau Seidel ging die Sache glimpflich ab; die

Postdirektion konnte die Weitergabe der Anzeige an die Gestapo verhindern

und bestrafte sie dienstintern: Sie wurde zu Aufstiegsprüfungen nicht zuge-

lassen und in eine ländliche Gegend strafversetzt, wo sie nach Kriegsende

Leiterin des Postamts wurde. Zwischen Frau Ring und Herrn Lenz kam es

immer wieder zu Spannungen, die nach Aussagen von Zeugen und Zeugin-

nen aus dem Kollegenkreis und der Nachbarschaft daraus resultierten, daß
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Frau Ring die sexuellen Belästigungen Lenz' zurückwies und darin auch
eine ebenfalls betroffene Kollegin unterstützte. Da sie nach Kriegsausbruch
ihre anti-nationalsozialistische Gesinnung immer weniger verbarg, gab es

auch politische Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Lenz erstattete
schließlich eine dienstliche Anzeige, die aber folgenlos blieb. Daraufhin
setzte er einen Kollegen, der ihm von ,,defÌitistischen" Äußerungen Rings
erzählt hatte, unter Druck, eine Anzeige an die Gestapo als Zeuge zu unter-
schreiben. Frau Ring wurde verhaftet. Der weitere Ablauf ist unklar: Das
Nachkriegsgericht kam zu dem schluß, es sei nicht mehr zu einer verhand-
lung gegen sie gekommen, sie sei im März 1945 entlassen worden und im
April an den Folgen von verletzungen gestorben, die sie wåihrend eines
Bombenangriffs im GefÌingnis erlitten hatte. Eine ehemalige Mitgefangene
hatte allerdings ausgesagt, Frau Ring sei zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt
worden. Aus verzweiflung darüber habe sie sich während der urteilsver-
kündung aus dem Fenster gestürzt. sie habe schwerverletzt überlebt, sei aber
bei einem Bombenangriff erneut verwundet worden und an diesen verlet-
zungen gestorben. - Das Nachkriegsgericht hält Herm Lenz als mildernden
Umstand zugute, daß er die Tat aus politischer überzeugung beging. Die
russische Kriegsgefangenschaft, aus der er krank zurückkehrt, seine sonstige
unbescholtenheit, die von ihm abhängige Familie und sein Geständnis wer-
den ihm ebenfalls positiv angerechnet. Er wird zu ftinf Monaten Haft verur-
teilt; die sexuellen Übergriffe spielen bei der urteilsfindung keine Rolle.,o

5. Antonie und Josef Böttcher waren seit 1935 verheiratet. Kurz vor der
Eheschließung war Josef Böttcher nach zwei Jahren KZ- oder Geftingnis-
Haft wegen angeblicher,,vorbereitung zvm Hochverrat" entlassen worden.
1941 war die Ehe zerrüttet. Antonie Böttcher beschuldigte ihren Mann, sie
mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt zu haben, Josef Böttcher unter-
stellte seiner Frau ein verhältnis mit einem anderen Mann. Bei einem ge-
meinsamen Lokalbesuch und zuvor bei anderen Gelegenheiten äußerte sich
Böttcher abftillig über die NS-Regierung und den Kriegsausgang. Einige
Tage nach dem Lokalbesuch zeigte Antonie Böttcher ihren Mann deshalb
an. Im Sondergerichtsverfahren wurde er zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt
- ohne Anrechnung der viermonatigen untersuchungshaft. Frau Böttcher
reichte die scheidung ein. Im scheidungsurteil von 1943 wurde der Ehe-
mann aufgrund seiner ,,politischen Verfehlungen" z;um überwiegend schul-
digen Teil erklärt. Nach Meinung von Josef Böttcher erfolgte die Anzeige
seiner Frau, um die angestrebte Scheidung durchsetzen zu können. Nach
Aussage von Antonie Böttcher hatte sie ihren Ehemann bei der Kriminalpo-
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lizei der Körperverlelzung, nämlich der Infizierung mit einer Geschlechts-

krankheit, beschuldigt. Der aufnehmende Beamte habe sie gefragt, ob sie

nicht noch weiteres vorbringen könne, politische Sachen zum Beispiel. Dar-

auftrin habe sie die Äußerungen ihres Mannes aus der Gastwirtschaft wie-

dergegeben. Später habe sie versucht, die Anzeige zurickzuziehen, doch da

sei es zu spät gewesen. Sie habe ihrem Mann jedoch einen Rechtsanwalt

gestellt. Bei ihrer Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft habe sie ihre

ursprünglichen Aussagen weitgehend eingeschränkt, so daß das Sonderge-

richt sie gar nicht als Zeugin geladen habe. Die von ihr in der ersten Ver-
nehmung angegebenen Zeuginnen seien jedoch bei Staatsanwaltschaft und

Sondergericht bei ihren Aussagen geblieben. - Das Nachkriegsgericht ver-

urteilt Frau Böttcher zu fünf Monaten Haft. Sie habe aus niederer Gesinnung

gehandelt, denn die Motive frir ihre Anzeige seien Rache und die Durchset-

zung der Scheidung gewesen. Außerdem habe sie wissen müssen, daß ihr
damaliger Ehemann wegen seiner politischen Vergangenheit mit einer be-

sonders harten Strafe rechnen mußte. Zu ihren Gunsten wird Handeln im
Affekt unterstellt. Ztdem habe sie Herrn Böttcher einen Rechtsanwalt ge-

stellt und sich um Abmilderung ihrer Aussagen bemüht.15

6. i938 zogen Frieda und Erich Schmitz, damals noch nicht verheiratet,

von Gummersbach nach Köln, wo Frieda Schmitz bei ihrem Vetter Paul

Gerber unterkam. Ihr Freund wohnte in einem möblierten Zimmer, war aber

ebenfalls häufig bei der Familie Gerber, wo er auch seine Mahlzeiten ein-

nahm. Dabei kam es zwischen Erich Schmitz und Paul Gerber im Laufe der

Zeit zu politischen Auseinandersetzungen. Nach Darstellung Paul Gerbers

hatten seine Cousine und ihr Freund Angst, das kostenlose Quartier zu veÍ-
lieren und zeigten ihn deshalb \¡/egen Heimtückereden bei der Gestapo an.

Er sei ein halbes Jahr in Gestapo-Haft ge\ryesen, dann sei das Verfahren ein-
gestellt worden. Erich Schmitz behauptet, der Streit mit Gerber sei entstan-

den, weil er mehrfach eingegriffen habe, wenn dieser, wie es häufig vor-
gekommen sei, Ehefrau und Kinder mißhandelt habe. Frieda Schmitz er-

klärt, sie habe keineswegs kostenlos, sondem gegen Mitarbeit im Geschäft

bei ihrem Cousin gewohnt. Frau Gerber habe sie aufgefordert, ihr gegen

ihren gewalttätigen Ehemann, der sie schon mehrfach zu Abtreibungen ge-

zwungen habe, beizustehen. Sie selbst habe keine Anzeige erstattet, jedoch

als Zeugin die 'Wahrheit über Paul Gerbers staatsfeindliche Außerungen

ausgesagt und geglaubt, damit im Sinne von Frau Gerber zu handeln. Bei
weiteren Vernehmungen gibt Frau Schmitz zu, ifuen jüngeren Bruder zu

einer Anzeige gegen Gerber angestiftet zu haben, weil dieser ihren älteren
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Bruder beleidigt habe. Schließlich räumt sie ein, selbst Anzeige erstattet zu
haben, weil sie Angst vor der Gestapo gehabt habe: Sie habe nämlich ge-

wußt, daß Paul Gerber seine Flucht aus Deutschland und die Veröffentli-
chung eines anti-nationalsozialistischen Buches im Ausland geplant habe. -

Herr Gerber kann nach dem Krieg nicht nachweisen, daß er aus politischen
Gründen in Haft war; nach Aussagen des zuståindigen Gestapo-Beamten war
er wegen krimineller Delikte inhaftiert worden. Die Staatsanwaltschaft stellt
daher das Verfahren ein.'u

In ihrer Argumentationsweise als Beschuldigte oder Zeuginnen und Zeu-
gen vor der Nachkriegsjustiz unterscheiden sich Männer und Frauen nur
wenig: Beide folgten der bei Alliierten wie Deutschen vorherrschenden
Meinung, indem sie den nationalsozialistischen Henschaftsapparat als all-
mächtig, sich selbst dagegen als ohnmächtig darstellten. Frauen tendierten
dabei dazu, sich noch stärker als Männer neben dem Apparat anzusiedeln,

ohne Kontakte mit seinen Vertretern, ohne Verbindung zu seiner Macht. Das
bedeutet nicht, daß sie passiv gewesen waren oder sich im Nachhinein so

präsentierten. In ihren privaten Zusammenhåingen waren sie aktiv und
selbstbewußt, mit Vertretem des Staates oder der Partei aber hatten sie, so

zumeist ihre Behauptung, nur zuftillig, jedenfalls nicht aufgrund eigener
Initiative zu tun. Die vernommenen Männer hingegen waren entweder selbst
kleine Funktionäre oder schilderten sich in ihren Beziehungen zu dem Kol-
legen, der Betriebszellenobmann, zu dem Freund, der Ortsgruppenleiter,
oder zu dem Verwandten, der SA-Führer war. Sie kannten diese Leute und
wußten von ihren politischen Funktionen, konnten sie aber nicht von ihrem
Vorgehen gegen das Opfer der Denunziation abhalten.

Im Zusammenhang damit ftillt bei Frauen wie Männern eine Leerstelle
auf, nämlich das Fehlen von Hinweisen auf eine neue oder wiederbelebte
politische Moral. Zu ihrer Entlastung bzw. zur Erklärung ihres Handelns
erachten es die Beschuldigten für ausreichend, ihren Platz in der nationalso-
zialistischen Gesellschaftshierarchie anzuflihren: Diejenigen, die nicht der
NSDAP oder einer ihrer Gliedemngen angehört hatten, schoben die Schuld
auf die Parteigenossen, die ihrerseits die Verantwortung an ihre Vor-
gesetzten weiterzugeben versuchten. Diese wiederum behaupteten, Schlim-
meres verhindert zu haben und nur auf Druck der Anzeigenden gegen das

Opfer der Denunziation tätig geworden zu sein. Damit ist letztlich fast jede

und jeder vor sich selbst und meist auch vor den Gerichten entschuldigt.
Claudia Koppert beschreibt den zugrundeliegenden psychischen Prozeß als

,,Entwirklichung der Gegenwart".tT Viele der Täterinnen und Täter hielten
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innerlich an der nationalsozialistischen Gesellschafts- und Werteordnung
fest: Was zuvor Recht gewesen und in das persönliche Leben erfolgreich
integriert worden war, konnte nun nicht Unrecht sein.

Bei Durchsicht der 54 Kölner Fälle sind hinsichtlich des Verhaltens von
Frauen vor allem zwei Aspekte wichtig, nämlich das Fehlen politischer Mo-
tivationen und die Häufigkeit, mit der Gewalt, sexuelle Gewalt oder sexuelle

Übergriffe ftir die Verwicklung von Frauen in Denunziationen wichtig wa-
ren. In einer Reihe von Fällen wurde eine politische Denunziation von Frau-

en genutzt, um sich gegen (sexuelle) Gewalt zu schützen oder anderen Frau-

en dabei zu helfen. Dieser Befund soll nicht entlasten, er zeigt aber, daß

hinter dem auf den ersten Blick nur feigen und empörenden Verbrechen ei-
ner Denunziation mehr als Bösartigkeit oder das Streben nach materiellen
Vorteilen stehen konnte. Die Denunziantinnen beweisen, wie genau Frauen

erkannten, daß die Verfolgungswut und der totale Anspruch des Regimes

ihnen eine Handhabe bot, sich in einer extrem männerdominierten Gesell-

schaft gegen männliche Gewalt zur Wehr zu setzen. In der Auseinanderset-

zung damit ist es ganz sicher nicht ausreichend, das Motiv für das Verhalten
der Frauen als ,,Rachegelüste ffir patriarchalische Verkehrsformen" abzu-

tun!'8 Solche Fälle können einmal meh¡ vor Augen führen, daß die nach-

trägliche Betrachtung das Leben im Nationalsozialismus nicht auf einige

wenige Begriffe verktirzen darf. Neben Diktatur und Terror bestehen über-

kommene Strukturen weiter, so auch die Gewalt von Männern gegenüber

Frauen.

Neben sexueller Gewalt spielt das Reden über Sexualität eine Rolle. So-

wohl in den Ermittlungen während des ,,Dritten Reiches" als auch in der

Nachkriegszeit verweisen die Verhörten häufig auf den ,,sittlich zweifelhaf-
ten" Lebenswandel der jeweiligen Verfahrensgegner, um so deren Glaub-
würdigkeit zu erschüttern. In dem Zitat n¿, Beginn dieses Aufsatzes war es

eine Frau, die diese Art Klatsch und Tratsch einbrachte, doch wurde die

Methode von Frauen wie Männern in gleichem Maße und gegen beide Ge-

schlechter benutzt. Beispielsweise verwiesen in den beiden oben dargestell-

ten Fällen, in denen unverheiratete Paare eine Rolle spielten (Fälle 2 und 6),

die Gegenparteien wiederholt auf deren uneheliche Lebensgemeinschaft.

Aus heutiger Sicht ist dabei von Interesse, daß moralische Überlegungen nur
auf Sexualität, nicht auf Politik bezogen vorkommen. Unter den fast 70 Be-

schuldigten der untersuchten Fälle gibt es nur einen, der Reue über seine

Denunziation zum Ausdruck brachte.
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Neben dem ftir Frauen wichtigen Motiv der sexuellen Gewalt ftillt, wie
erwähnt, das weitgehende Fehlen politischer Motivationen auf. Personen,
bei denen sich keine anderen Gründe außer politischer Überzeugung flir das

Vorgehen gegen andere finden, sind selten. Es sind dies mtinnliche Funk-
tionäre; die fanatische Nationalsozialistin, die in populären Darstellungen
des ,,Dritten Reiches" häufig vorkommt, taucht zumindest in den nach
Kriegsende in Köln wiederaufgerollten Vorftillen nicht auf. In der Alltags-
handlung der Denunziation erweist sich erneut, daß die nationalsozialisti-
schen Verbrechen keineswegs immer eine nationalsozialistische überzeu-
gung zur Voraussetzung hatten.

(Lippen)Bekenntnisse zum Nationalsozialismus waren allerdings für die
Denunziantinnen notwendig, um ihren Aussagen vor der Gestapo und der
Justiz Glaubwürdigkeit zu verleihen, insbesondere, wenn es sich um eine
Anzeige gegen ein Familienmitglied handelte. Reinhard Heydrich, der Chef
des Reichssicherheitshauptamtes, hatte seine Untergebenen meh¡fach aufge-
fordert, bei Anzeigen von Verwandten, vor allem Ehepartnem, die Vorwürfe
besonders sorgftiltig zu prüfen.rn Solche Anweisungen änderten allerdings
nichts daran, daß die nationalsozialistischen Polizei- und Justizbehörden
zunächst einmal die politischen Inhalte jeder Anzeige ernstnahmen. Bei den
innerfamiliären Denunziationen waren vor allem Frauen die Anzeigenden,
die Opfer mehrheitlich Männer. Hier liegt vielleicht einer von vielen Ur-
sprüngen des populären Bildes von Frauen als besonders fanatischen Hitler-
Getreuen, denn Verrat an Familienangehörigen gilt als besonders verwerf-
lich. Dazu kommt, daß die familiären und auch die nachbarschaftlichen
Streitigkeiten, die durch eine Denunziation vor Polizei und Gerichten aus-
getragen wurden, sowohl im ,,Dritten Reich" als auch bei der Wiederauf-
nahme des Verfahrens nach Kriegsende mit großen Emotionen ausgetragen
wurden - von Männern wie Frauen -, doch traten Frauen hier weitaus häufi-
ger in Erscheinung als in den Verfahren, die aus der Erwerbsarbeit entstan-
den. Bei diesen gaben sich die Beteiligten meist sachlicher, was nicht heißt,
daß die Auseinandersetzungen mit weniger Zähigkeit ausgetragen worden
wären. Am Arbeitsplatz waren meist Måinner die Anzeigenerstatter, in der
großen Mehrzahl gegen ebenfalls måinnliche Kollegen. Diese Verteilung ist
ein Reflex auf die gesellschaftliche Rollenverteilung. Sie entspricht den ver-
schiedenen Orten, an denen sich die Geschlechter aufhalten, ebenso wie den
differierenden Werten, um die Frauen und Måinner sich im traditionellen
Verständnis zu bemühen haben: persönliche Beziehungen einerseits, berufli-
che Karriere andererseits.
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Ein wichtiger Unterschied existiert zwischen Denunziationen, die am Ar-
beitsplatz oder in Nachbarschafts- bzw. Bekanntenkreisen vorkamen, und

solchen innerhalb von Familien bzw. Ehen: Zwischen Mieterinnen und

Vermieterinnen, Kollegen oder Geschäftsnachbarn bestand vor allem die

Gefahr der Denunziation, wenn Beziehungen oder Hierarchien durch die

gesellschaftlichen Veråinderungen, die der Nationalsozialismus initiierte
oder mit sich brachte, aus dem Gleichgewicht gerieten. Die wichtigste

Gruppe darunter sind die Denunziationen jüdischer Männer und Frauen: Sie

waren definiert, isoliert und deklassiert worden, so daß sie den Anzeigen

auch derjenigen, die ursprünglich eine sozial niedrigere Stellung eingenom-

men hatten, praktisch hilflos ausgeliefert waren. Im Familienkreis handelte

es sich hingegen fast immer um solche Beziehungen, die unabhängig von

nationalsozialistischem Staat und seinen gesellschaftlichen Wand-

lungsprozessen problembeladen und zerrüttet waren.'o Eine Ausnahme sind

hier natürlich unbewußte Denunziationen durch Kinder. Es hat allerdings

auch bewußte Denunziationen durch ältere Kinder oder Jugendliche gege-

ben. In Gesprächen mit Zeitzeuginnen werden entsprechende Ängste immer

wieder erwähnt.2r Eine Untersuchung dieser innerfamiliåiren Situation steht

bislang noch aus, jedoch scheint mir eines deutlich zu sein: Nicht nur die

Sorge um das Wohlergehen ihrer Kinder bewog viele Frauen zu einem sy-

stemkonformen Verhalten, sondern auch die Angst vor den Kindern.

In ausführlichen Untersuchungen zu den Sondergerichten Würzburg,

Düsseldorf, München, Hamburg und Bielefeld hat sich gezeigl, daß über-

proportional viele Angehörige der Unter- und unteren Mittelschichten als

Beklagte oder Zeuginnen und Zetgen vor den Sondergerichten standen.tt Im
Zusammenhang damit ist Denunziation als die Waffe der Schwachen be-

zeichnel worden; die sozial bessergestellten Bevölkerungsschichten hatten

offensichtlich andere Möglichkeiten der Austragung von Konflikten. Zu den

,,Schwachen" (nicht aber prinzipiell den Opfern/Verfolgten) der NS-

Gesellschaft zählten Frauen weitaus mehr als Männer. Dort, wo sie sich tra-

ditionell besonders häufig auftrielten und gleichzeitig, ebenso traditionell,
besonders wenig geschützt rilaren, nämlich in Ehe und Familie, benutzten

sie die Waffe, die das Regime ihnen lieferte. Dennoch war Denunziation

kein ,,Frauenverbrechen", Männer denunzierten in noch größerer Zahl, je-

doch an anderen Orten und aus anderen Motiven. Frauen wie Märner ver-

folgten ihre privaten Interessen. Erschreckend viele waren dabei bereit, jedes

Mittel zu nutzen, auch das der Denunziation, die die Möglichkeit bot, an-

onym zu bleiben und die Beschuldigten selbst ohne Beweise und auch in
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dem Fall, daß alles glimpflich ablief, unter Druck zu setzen. Auch wenn
davon ausgegangen werden kann, daß die Sondergerichte, wie alle Gerichte

vor und nach ihnen, gebildeten und sozial höhergestellten Personen eher

Glauben schenkten, so bot doch eine Denunziation selbst den Machtlosesten

und eben auch den Frauen eine Chance, ihre Interessen durchzusetzen. Zwar
lassen sich keinerlei Aussagen machen zu all jenen Personen, die der Versu-
chung zu einer Anzeige gegen andere widerstanden oder gar nicht erst auf
die Idee kamen. Die in verschiedenen Regionen ermittelten Zahlen über das

Ausmaß der Denunziationen zeigen aber, in welch hohem Maße die Bevöl-
kerung die Vorstellungen des Regimes von Recht und Ordnung teilte oder

sie sich zunutze machte.

Denunziationen waren für viele ,,Volksgenossinnen" ein Mittel neben an-

deren, eigene Interessen durchzusetzen, sie wurden in der Regel nicht aus

politischer Überzeugung begangen. Beschleunigen eines Scheidungsver-

fahrens, Beseitigen einer lästigen Vermieterin oder zwangseinquartierter
Bombenflüchtlinge, das Verdråingen eines Konkunenten bei einer anstehen-

den Beftjrderung, die Fortsetzung alter Familien- oder Nachbarschaftsstrei-

tigkeiten: Das Regime schuf durch sein Sicherheitsbedürfnis und seinen

totalen Anspruch auf die Menschen die Möglichkeit, Probleme und Kon-
flikte aus mehr oder weniger 'privaten' Räumen (die ohnehin tendenziell
aufgelöst wurden) in den politischen Bereich zu verlagern. Sie konnten be-

seitigt werden, indem die störende Person den staatlichen Instanzen ausge-

liefert wurde." Durch die Wahrnehmung dieser Möglichkeit trugen Denun-
ziantinnen zur Ausdehnung des terroristischen Staates und seiner Macht
entscheidend bei, weil jede Denunziation private oder halbprivate Bereiche

wie die Familie, die Hausgemeinschaft oder die Firma dem NS-Staat weiter
öffnete. Sie unterstützten damit das Bemühen des Machtapparates um Zu-
griff auf die traditionelle 'Welt der Frau', den privaten, angeblich jenseits der

Politik liegenden Raum der persönlichen Beziehungen.

Die Alltäglichkeit des Verhaltens, das zum Verbrechen wird, zeigt die
Richtigkeit von Claudia Koonz' These und Forderung, wonach es in der Mo-
derne keinen Bereich des Lebens jenseits der Politik gibt und diese Erkennt-
nis moralische Folgen haben muß.24 Die zahlreichen Denunziantinnen stehen

gleichzeitig gegen die These von Annette Kuhn, wonach Frauen spätestens

seit der deutschen Niederlage bei Stalingrad eine gegen das System gerich-

tete ,,Reprivatisierung" eingeleitet haben. Sie konnten dies tun, so Kuhn,
weil das Regime seine Frauenideologie nicht konsequent durchgesetzt habe:

,,Sie schaffen einen von der NS-Vernichtungslogik nicht besetzbaren Raum
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und verkörpem damit einen dieser Logik entgegengesetzten politischen und

moralischen Anspruch".25 Umgekehrt öffneten Denunziantinnen private
Räume weiterhin freiwillig der NS-Vemichtungslogik. Wenn die Zahl der

Denunziationen schließlich sank, dürfte dies wohl weniger auf moralisch-
politische Einsicht als vielmehr auf die Angst vor Rache oder Bestrafung

nach der drohenden Kriegsniederlage zurückgehen. Es ist außerdem zufra-
gen, ob es sich bei der von Kuhn festgestellten Reprivatisierung nicht um
eine unreflektierte, jedenfalls nicht politisch oder ethisch motivierte Ab-
wehrreaktion auf die Eingriffe des Regimes in das Privatleben handelte.

Ich stimme der pauschalen Kritik von Karin Walser und Lerke Graven-

horst nicht zu, wonach die Frauenforschung zum Nationalsozialismus die

Frauen als Täterinnen nicht beachtet habe. Es ist sicher richtig, daß die For-
schungsschwerpunkte zunächst andere waren und dabei zweifelhafte
Schlußfolgerungen über den Status 'der Frauen' als Widerstandskåimpferin-
nen oder als machtlose Objekte eines patriarchalen Regimes zumindest na-

hegelegt wurden. Demnach sollten wir uns mit den Frauen, die nicht im Wi-
derstand waren und die nicht eindeutig zu den Opfern nationalsozialistischer
Politik gehörten, intensiver auseinandersetzen. Lerke Gravenhorsts Ansatz

halte ich dabei für problematisch. Sie stellt zu Recht fest, daß Frauen in
Deutschland sich das ,,negative Eigentum" der Geschichte, den Nationalso-
zialismus, aneignen müssen, diesen Teil der Vergangenheit nicht durch die
Behauptung der prinzipiellen Unschuld von Frauen am Nationalsozialismus
verdråingen dürfen. ,,Die Aufgabe, den NS als negatives Eigentum in An-
spruch zu nehmen, ist zunächst eine moralische und erst dann eine kognitive
oder deskriptiv-analytische Aufgabe. Die Aufgabe dient der ldee, die durch

NS-Deutschland zersprungene V/elt wieder zusammenzufligen."26 Diese für
Lerke Gravenhorst zentrale Forderung führt in meinen Augen nicht weiter.
Der Riß in der Vy'elt, den die meisten unserer Mütter und Väter oder Groß-
eltern verursacht haben, l¿ißt sich nicht heilen. Die Beschäftigung mit dem

Nationalsozialismus mag zu Schuldgefühlen führen, und umgekehrt können
Schuldgeftihle über die deutsche Vergangenheif zur Basis für eine produkti-
ve Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus werden. Frauen(-

forscherinnen) dazu aufzufordem, anstelle der Täterinnen und Täter Schuld-
gefühle zu entwickeln, halte ich aber für einen sehr zweifelhaften Appell,
der Frauen einmal mehr die Zuståindigkeit für die gesellschaftliche Moral
zuschreibt.

Karin Walser betont die eigenständigen Interessen, die Frauen mit der
nationalsozialistischen Ideologie und Politik verbanden und die zu entspre-
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chenden regimetragenden Verhaltensweisen fi.ihrten. Obwohl dieser Ansatz
für die Untersuchung des Verhaltens und der Motive von Denunziantinnen
hilfreich sein kann, scheint mir Karin Walser zu weit zu gehen. In dem Be-
mühen, die gesellschaftlichen Einflußmöglichkeiten von Frauen als Thema

für die historische Frauenforschung neu zu erschließen, räumt sie ihnen eine

zu große, nämlich mit der Macht der Männer vergleichbare gesellschaftliche

Position ein. Danach haben Frauen aus ,,muttermächtiger Logik" das Ausse-

hen der NS-Gesellschaft und ihre Verbrechen mit den M2innem ausgehan-

delt." Ztdem scheint sie mit der These von der ,,muttermächtigen Logik"
biologistisches Denken, das sie zur Erklärung der Unschuld von Frauen an

den NS-Verbrechen ablehnt, zur Erklärung ihrer Schuld wiedereinzuführen.
Sie konstruiert damit einen vereinfachenden Begriff der Täterin, der, wie
gerade die Denunziantinnen zeigen, zu undifferenziert ist.

Im Kontext von Denunziationen werden Frauen als Täterinnen und Op-

fer, Zuschauerinnen und Mitläuferinnen sichtbar. Der Beginn der Analyse
ihrer Lebenswelten, Denkstrukturen, Beziehungen und Handlungsweisen hat

bislang als wichtigstes Ergebnis erbracht, daß die Theoriediskussion in der

historischen Frauenforschung noch keine wirklich tragfÌihigen Konzepte zu

ihrer Beschreibung erarbeitet hat. Die Lebensrealitäten der Frauen \ryaren

vielfìiltiger, die Strukturen, in denen sie handelten, komplexer, als daß die

Frauenforschung mit begrifflichen Verkürzungen weiterarbeiten dürfte.

Weitere Untersuchungen der breiten Mehrheit von Frauen, die weder ein-

deutig als Opfer noch als Täterinnen zu identifizieren sind, können einen

Ausweg aus dieser Sackgasse weisen.
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