
Workshop: das Vermächtnis der Ravensbrückerinnen Text 8
Sonntag, 1. April 07 15-18h
Workshopleiterinnen:  Eva  Egermann,  Sylvia  Köchl,  Kerstin  Lercher  (Aktivistinnen  der 
Lagergemeinschaft Ravensbrück und Freundinnen)

Die  Geschlechterkonzeptionen  in  einem  frühen  österreichischen  Text  über  das 
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück.
Quelle:  Frauenkonzentrationslager  Ravensbrück.  Geschildert  von  Ravensbrücker  Häftlingen. 
geschrieben von Toni  Bruha,  Maria  Berner,  Herma Löwenstein,  Anna Poskocil,  Anna Schefiz, 
Hermine Haber, Irma Trksak, Ziza Diasek, Rosa Vostarek, Maria Strnad, Anna Hand. Stern Verlag 
Wien, 2. Auflage. 1946 

user

Darstellungen  des  österreichischen  Widerstandes  gegen  den  Nationalsozialismus  und  der 
nationalsozialistischen Konzentrationslager in der direkten Nachkriegszeit
Direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in Österreich eine Vielzahl von kleineren 
Publikationen veröffentlicht,  die sich mit dem österreichischen Widerstand befassten.1 In diesen 
Arbeiten wurde zwar durchaus versucht, einen generellen Überblick zu geben, dennoch standen in 
erster Linie die persönlichen  Erfahrungen der AutorInnen im Mittelpunkt. Derartige Publikationen 
über den „österreichischen Widerstand“ wurden damals von Personen aller politischen Richtungen 
verfasst.
Die damals erschienenen Texte haben eine Gemeinsamkeit: ihre VerfasserInnen vertraten alle die so 
genante „Opfertheorie“.  Diese behauptet,  dass Österreich vom nationalsozialistischen Deutschen 
Reich gegen seinen Willen überfallen worden sei und sich die Bevölkerung entschieden dagegen 
gewehrt hätte, Österreich also „unschuldiges Opfer“ des Nationalsozialismus sei.2 Aus politischen 
Gründen war der Widerstand bis zum Abschluss des Staatsvertrages die Folie für die Darstellung 
Österreichs  unter  nationalsozialistischer  Herrschaft,  da  die  Alliierten  diesen  „Eigenbeitrag  zur 
Befreiung“  einforderten  und  zur  Bedingung  für  Österreichs  Unabhängigkeit  machten  Seite 
eingeforderte.  Ein  weiteres  Merkmal  der  frühen  Berichte  ist  das  vollständige  Fehlen  einer 
theoretischen Auseinandersetzung mit dem Begriff des “Widerstandes” an sich. Vielmehr sind sie 
eine Sammlung von hauptsächlich politischen Aktionen.
Der in diesem Artikel analysierte Text hebt sich von den restlichen Broschüren vor allem dadurch 
ab, dass er einerseits von einem Autorinnenkollektiv verfasst wurde und er sich zum anderen als 
einziger Text explizit mit der Situation von Frauen befasst. Es handelt sich um einen Bericht von 
Überlebenden des Frauenkonzentrationslagers  Ravensbrück.  Als Grundlage dieser  Untersuchung 
dient die zweite Auflage, die 1946 beim Stern Verlag in Wien erschienen ist.3

1 Exemplarisch: Hans Becker: Österreichs Freiheitskampf, Die Widerstandsbewegung in ihrer historischen 
Bedeutung; Wien 1946; Oskar Helmer: Österreichs Kampf um die Freiheit; Wien 1949; Felix Romanik: Der Anteil 
der Akademikerschaft am österreichischen Freiheitskampf; (unter Mitarbeit von Johann Wollinger),Wien 1946.

2 Diese Auffassung rührt von der Moskauer Deklaration her, nach welcher Österreich als erstes Opfer der 
nationalsozialistischen Aggression anerkannt wurde und deswegen Wiederherstellung seiner Souveränität in 
Aussicht gestellt bekam. Dennoch wird in der Moskauer Deklaration aber auch explizit auf die Beteiligung 
“österreichischer” Soldaten an den Kriegshandlungen des Zweiten Weltkriegs verwiesen, und die Behandlung 
Österreichs nach Kriegsende wird von seinem nachweisbaren Eigenbeitrag zu seiner Befreiung abhängig gemacht. 
Siehe auch Clemens Jabloner: „Österreichs Umgang mit der NS-Vergangenheit, Wege zur Historikerkommission“; 
in: Friedrich Stadler (Hg.), Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus, Die Folgen für die 
naturwissenschaftliche und humanistische Lehre, Wien, New York 2004, S. 71-83; Helene Maimann: 
Vergangenheit, die nicht vergeht, NS-Herrschaft in Österreich 1938 - 1945; in: Günter Düriegl (Hg.), Das neue 
Österreich, Die Ausstellung zum Staatsvertragsjubiläum 1955/ 2005, Oberes Belvedere, 16. Mai bis 1. November, 
Wien 2005, S. 79-87.

3 Toni Bruha, Maria Berner, Herma Löwenstein, Anna Poskocil, Anna Schefiz, Hermine Haber, Irma Trksak, 
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Der Inhalt von "Frauenkonzentrationslager Ravensbrück"
In dem 1946 erschienenen Bericht politischer Widerstandskämpferinnen über das Leben im Frauen-
KZ Ravensbrück  wird  nicht  nur  der  Lageralltag  mit  all  seinen  Schikanen  und  Grausamkeiten 
geschildert. Der Bericht beginnt mit dem Transport in das Lager und endet mit der Befreiung durch 
die  Rote  Armee  im  April  1945.  In  der  sehr  personalisierten  Schilderung  werden  anhand  von 
Einzelschicksalen und unter Verwendung von direkter Rede die Abläufe und der Alltag sowie die 
Umstände  von  Inhaftierungen  erzählt.  Das  entspricht  durchaus  dem Stil  der  bereits  erwähnten 
kleineren Schriften über den Widerstand.4 Im Mittelpunkt stehen anfangs die Verhaftungen, gefolgt 
von  Schilderungen  der  Registrierungsprozedur  bis  hin  zur  Beschreibung  einzelner 
Arbeitskommandos.  Die  Autorinnen gehen immer  wieder  auf  “frauenspezifische”  Themen,  wie 
beispielsweise Schwangerschaften oder inhaftierte Kinder, ein. Teils werden diese Themen nur en 
passant erwähnt (z.B.: die gesonderte Bestrafung von Frauen und Mädchen, die Liebesbeziehungen 
zu  Zwangsarbeitern  hatten),  teils  werden  sie  sehr  ausführlich  geschildert,  wie  dies  beim 
Themenkomplex Mutterschaft – Geburt – Überlebenschancen der Kinder der Fall ist.
Die im Zuge der Aufnahmeprozedur vollzogene Uniformierung der Frauen und die medizinischen 
Untersuchungen werden von den Autorinnen als Zerstörung von Persönlichkeit und Individualität 
aufgefasst, was durchaus den Intentionen des nationalsozialistischen Systems entsprach.5 Die im 
Text  gewählten  Formulierungen,  wie  beispielsweise  die  Aussage,  die  an  der  Registrierung 
Beteiligten hätten den Häftlingen„[...] alles abgenommen, den Ehering vom Finger gequetscht[...]“6 

und es sei ein „Übergang in ein neues Leben“7  , machen deutlich, dass es bei dieser Prozedur in der 
Tat  nicht  nur  um den erlittenen  materiellen  Verlust  ging,  welcher  durch  den  beschlagnahmten 
Ehering  erlitten  wurde.  Denn der  verlorene  Ehering  steht  in  diesem Falle   symbolisch  für  die 
Negierung des früheren, normalen Lebens seiner Trägerin, im konkreten Fall für das Leben als 
Ehefrau. Der vollkommene Verlust der Selbstbestimmung und die Realität des Ausgeliefertseins 
werden ebenfalls bei den beschriebenen medizinischen Untersuchungen zum Ausdruck gebracht. 
Hier berichten die Autorinnen von der Anwesenheit spottenden männlichen Wachpersonals und von 
Ärzten, was die Demütigung, den eigenen Körper gänzlich unbekannten Männern zeigen zu müssen 
erhöhte.8 Das  zwangsweise  Ablegen  sämtlicher  Kleidungsstücke  und  der  damit  einhergehende 
Verlust der Verfügungsgewalt über den eigenen Körper, wies den Frauen nicht nur eine passive 
Rolle zu, sondern lieferte sie auch der Herabwürdigung durch die männlichen Bewacher aus. Die 
gefangenen  Frauen  wurden  durch  diese  ritualisierten  Verfahren  in  eine  absolute  Opferrolle 
gedrängt, bei der nicht nur ihre körperliche, sondern vor allem ihre sexuelle Integrität angegriffen 
wurde.9

Ziza Diasek, Rosa Vostarek, Maria Strnad, Anna Hand: Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, geschildert von 
Ravensbrücker Häftlingen; Wien 19462.

4 Ravensbrück (1946) 9f gibt mit der exemplarischen Klage einer jungen Frau, die über die Hinrichtung des von ihr 
geliebten Fremdarbeiters „Mischa“ und über ihre Verhaftung spricht, ein schönes Beispiel für den Einsatz 
verallgemeinerter und in der Form der direkten Rede gehaltenen Ereignisse. Dies insbesondere, da dieser Fall mit 
Ausnahme einer groben Personenbeschreibung der Frau und dem Namen des Mannes keine weiteren Möglichkeiten 
einer Identifikation gibt. Zugleich wird die erwähnte Frau mehrfach über ihre prachtvollen Haare gekennzeichnet 
um sie später wieder sowohl bei dem Abscheren der Haare wegen Läusen und wegen „unerlaubter Beziehungen“ in 
Erscheinung treten zu lassen. Zur Bedeutung von Haaren und des zwangsweisen Abscherens: Helga Amesberger, 
Katrin Auer, Brigitte Halbmayr: Sexualisierte Gewalt, Weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern; Wien 
2004; 80-85.

5 Helga Amesberger, Katrin Auer, Brigitte Halbmayr: Sexualisierte Gewalt gegen Frauen während der NS-
Verfolgung; in: Context XXI, 2003, Nr. 6-7, S. 7-11; Amesberger; Auer; Halbmayr (2004) 73-76.

6 Ravensbrück (1946) 11.
7 Ravensbrück (1946) 11.
8 Amesberger; Auer; Halbmayr (2004) 71f; 75f; 78.
9 Amesberger; Auer; Halbmayr (2004) 76; 78; Gerhard Botz: Survival in the Holocaust; in: Margareta Glas-Larsson 

(Hg.), I want to speak, the Traged and Banality of survival in Terezin and Auschwitz; hg.v. Gerhard Botz unter 
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Neben dem von Appellen, Arbeitseinsätzen und Schikanen geprägten Tagesablauf im KZ stehen 
auch  Probleme  wie  die  völlig  unzureichende  Versorgung  mit  Nahrungsmitteln  und  Kleidung, 
ausbrechende Krankheiten und die Einbeziehung von gefangenen Frauen in die Organisation des 
Lagers im Mittelpunkt.

Die dargestellten Frauen- und Männerrollen
Ehe in den folgenden Abschnitten die Männern und Frauen im KZ zugeteilten geschlechtlichen 
Charakterisierungen  untersucht  werden,  erscheint  es  sinnvoll,  zuvor  herauszuarbeiten,  was  die 
Autorinnen der Ravensbrück-Broschüre selbst unter der Bezeichnung „normale“ (oder „gesunde“) 
Frauen und Männer und den dazugehörenden Geschlechterrollen verstanden haben. 
Bei  der  aufmerksamen  Durchsicht  des  Textes  fällt  auf,  dass  bei  der  Charakterisierung  der 
beschriebenen  Personen  eine  starke  Trennung  gemacht  wird.  Es  finden  sich  einerseits  die 
Beschreibungen  der  „Opfer“,  zu  denen  die  Autorinnen  neben  politischen  Häftlingen  all  jene 
subsumieren, die aus „rassischen“ Gründen inhaftiert wurden – diese Gruppe wird als Norm gesetzt. 
Auf der anderen Seite finden sich neben dem weiblichen und männlichen Wachpersonal auch die so 
genanten  „Schwarzen“  und  „Grünen“,  womit  die  Häftlingskategorien  der  „Asozialen“  und 
„Berufsverbrecherinnen“  gemeint  sind10.  In  den  Schilderungen  der  Autorinnen  werden  diese 
Gruppen eindeutig als Gegenpol und damit als nicht zur „Norm“ gehörend dargestellt.

3.1. „Frauen wie du und ich[...]“
Im letzten Absatz des Textes wird noch einmal das Selbstverständnis der Autorinnen vom Bild 
einer „normalen Frau“ neben der ihrer Ansicht nach allen Widerstandsaktivitäten österreichischer 
Frauen zugrunde liegende Motivation, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Dort ist nämlich zu 
lesen: „Nie wieder Faschismus! Nie wieder dürfen Menschen, dürfen Frauen, dürfen Kinder zu 
wehrlosen  Opfern,  zu  Marterobjekten  verkommener,  entarteter  Bestien  werden.  Wir  wollen 
mitwirken am Aufbau einer Heimat, in der glückliche Mütter sich an gesunden Kinder freuen, in 
einem freien, demokratischen Österreich.“11 Bereits die oberflächliche Lektüre dieser Passage lässt 
hier  die  traditionelle  Verbindung  von  Frau  und  Mutterschaft  ins  Auge  springen.  Der  Aufbau 
Österreichs nach dem Krieg, ebenso wie der Kampf gegen den Nationalsozialismus, wird darauf 
verkürzt auf das Ziel,  dass sich Frauen wieder in Erfüllung ihrer Sehnsüchte auf ihre Rolle als 
Mutter  konzentrieren  können,  verkürzt.  Im  Mittelpunkt  der  künftigen  gesellschftspolitisch  zu 
erreichenden  Zielsetzungen  stehen  also  nicht  die  Gleichheit  von  Frau  und  Mann,  nicht  die 
Möglichkeit  von  Frauen,  einen  Beruf  ausüben  zu  können,  sondern  die  Konzentration  auf  ein 
zukünftiges  Familienglück,  das  auf  der  traditionellen  Aufgabenverteilung  zwischen  den 
Geschlechtern basiert.  Mit anderen Worten ein aktiver, für den Unterhalt der Familie sorgender 
Mann und einer sittsamen und treusorgenden Hausfrau. Der enge Konnex „Frau und (potentieller) 
Mutterschaft“, beziehungsweise „Frau und Familie“ wird nicht nur in dieser Textpassage, sondern 
ebenfalls  in  anderen  Stellen  der  Beschreibungen  immer  wieder  in  den  Text  eingewoben  – 
manchmal  offensichtlicher,  an  manchen Stellen subtilerer.  Auf  die  Symbolik des  Eheringes  im 
Registrierungsvorgang  wurde  an  der  entsprechenden  Stelle  schon  hingewiesen.  Wesentlich 
deutlicher sind zumeist die Stellen gehalten, in denen es um die im Konzentrationslager lebenden 
Kinder geht.12 Die Beschreibungen der Autorinnen legen die Vermutung nahe, als ob in diesen 
Textpassagen versucht werden soll, über den Hinweis auf die Kinder das im Konzentratioslager 

Mitarbeit von Anton Pleimer und Harald Wildfellner, übersetzt von Lowell A. Bangerter, Riverside, Ca 1990, S. 
187-254; ders. Binnenstruktur, Alltagsverhalten und Überlebenschancen in Nazi-Konzentrationslagern; in: Robert 
Streibel (Hg.), Strategie des Überlebens, Häftlingsgesellschaften in KZ und GULG; Wien 1996, S. 45-71, hier 58.

10 Botz (1990) 222f; 226f, zum Thema „Funktionshäftlinge/ Kapos“; ders. (1996) 51f; 55f; 61f, zur 
Häftlingshierarchie innerhalb des nationalsozialistischen KZ-Systems; .58f; 62 ebenfalls zum Bereich 
"Funktionshäftlinge/ Kapos".

11 Ravensbrück (1946) 30.
12 Ravensbrück (1946) 7; 19.
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erfahrene Leid der Frauen in seiner allumfassenden, existenzbedrohenden Realität noch drastischer 
und damit emotional nachvollziehbarer darzustellen. Die Frauen werden nicht nur in ihrer eigenen 
Existenz als  Menschen bedroht,  sondern in  ihrer  wesentlich wichtigeren,  „wirklich weiblichen“ 
Rolle als Mütter. So werden die Insassinnen auch passend zu Beginn des Heftes als „[...] Frauen wie 
du  und  ich,  zum  Teil  Frauen  mit  ihren  Kindern  [...]  Sie  mußten  zusehen,  wie  ihre  Kinder 
dahinsiechten,  während  sie  selbst  bei  der  schwersten  Arbeit  zugrunde  gerichtet  wurden.“13 

geschildert.  Auch wenn zuerst auch ledige Frauen oder Frauen, die nicht von Kindern begleitet 
worden waren, gemeint waren so konzentriert sich der Text in weiterer Folge ausschließlich auf 
Mütter und ihre Erfahrungen sowie Leiden.
Noch eine  weitere  Konnotation  mit  „Frau“  wird in  dem ersten Zitat  deutlich – es  ist  dies  die 
Verbindung des Begriffs vom „wehrlosem Opfer“ mit der Gruppe der weiblichen Häftlinge. Wie 
bei der sich zeigenden Darstellung von Frauen als passiven und vor allem wehrlosen Wesen, finden 
sich im gesamten Text wenig Verweise auf einen aktiven weiblichen Widerstand sowohl außerhalb, 
als  auch innerhalb  des  Lagers  oder  Versuche  Leid  durch  organisierte  Hilfe  zu  lindern.  Wenn 
Haftgründe  erwähnt  werden, so  sind  diese  im allgemeinen auf  „Delikte“  wie  den  „verbotenen 
Umgang“ mit Kriegsgefangenen, Beleidigung von „Deutschen“ oder  auf Fälle  humanitärer Hilfe, 
wie  beispielsweise  der unwissentlichen Weitergabe von Lebensmitteln an einen jüdischen Bettler 
reduziert.14 Diese  Haftgründe  mögen zwar  für  einen  großen  Teil  der  Häftlinge  durchaus  auch 
zutreffen, doch scheint es doch recht ungewöhnlich für ein Autorinnenkollektiv, das sich vor allem 
aus  ehemaligen  Widerstandskämperinnen  zusammensetzt,  dass  es  den  den  Haftgrund 
„antifaschistischer Widerstand“ in einer solchen Publikation übergeht und ignoriert.15 Diese Form 
der  Wahrnehmung  und  Darstellung  reduziert  die  hier  als  „Norm“  gesetzten Frauen  durch  das 
Auslassen einer aktiven, wie auch immer gearteten Handlung, auf den Part des passiven Opfers, 
welches eben nicht wegen einer bewußten religiösen oder politischen Handlung, sondern wegen 
rassistischer  Gesetze  oder  anderer  mehr  oder  minder  zufälliger  Umstände, einem  schweren 
Schicksal unterworfen wurde.
Von dieser mütterlich-aufopfernden Sichtweise der Autorinnen, ist auch die Darstellung jeder Form 
von Widerstand geprägt.  In den Textstellen, in denen Frauen des Widerstands überhaupt erwähnt 
werden, so geschieht dies  entweder ohne einen Hinweis auf ihre Tätigkeit.  Diese Frauen werden 
dann  einfach  als  „Partisanenfrauen  vom  Balkan“16 oder  „deutsche  antifaschistisch[e] 
Kämpferinnen“17. erwähnt.  Aufgezählt  werden weiters  Ehefrauen, Schwestern oder  Töchter  von 
Widerstandskämpfern,  die,  anscheinend  überhaupt  nur  aufgrund  des  Widerstands  der  Männer 
inhaftiert worden sind, wie der Satz „[...] die tapferen Frauen aus der Steiermark und Kärnten, deren 
Angehörigen als Partisanen für die Befreiung der Heimat in den Bergen kämpften [...]“18 nahelegt.
In der nur ansatzweisen Erwähnung des Lagerwiderstandes, des hauptsächlich von „Politischen“ 
aufgebauten  illegalen  Hilfsnetzwerkes,  zieht  sich  dies  fort.19 An  einer  Stelle  findet  sich  eine 
ausführlichere  Schilderung  der  Tätigkeit  dieses  Netzwerkes,  als  über  organisatorische  Arbeiten 
berichtet  wird,  die  im Vorfeld  einer  geheimen Weihnachtsfeier  für  die  Kinder  der  Inhaftierten 
geleistet wurden.20 Hier wird besonders auf die zur Freude anderer geleistete Arbeit verwiesen, die 

13 Ravensbrück (1946) 7.
14 Ravensbrück (1946) 10f.
15 So sind beispielsweise Antonia (Toni) Bruha und Irma Trksak nicht nur in einer Widerstandsgruppe der Wiener 

TschechInnen gegen den Nationalsozialismus tätig gewesen, sondern setzten ihre politische Tätigkeit auch nach 
1945 als Zeitzeuginnen und Autorinnen, sowie als Mitarbeiterinnen des DÖW und der Lagergemeinschaft 
Ravensbrück fort.

16 Ravensbrück (1946) 7.
17 Ravensbrück(1946) 7.
18 Ravensbrück (1946) 8.
19 Ravensbrück (1946) 30, hier wird die Aufopferbereitschaft der Österreicherinnen, welche als Gruppe 

zusammenhielten besonders unterstrichen.
20 Ravensbrück (1946) 23f.
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ein Gemeinschaftsgefühl entstehen ließ, wie sich anhand der nachstehenden Textpassage sehr schön 
zeigt: „Jahrelang haben sie keinen anderen Gedanken gehabt, als den, an ihre Lieben zu Hause und 
an den an das eigene Ich im Lager. [...] In den Müttern, ja in allen Frauen erwachte ein Gefühl, das 
sie  hinausführte  über  den  engen  Kreis  des  eigenen  Ichs.“21 Die  nachfolgende,  sich  über  eine 
gesamte Seite erstreckende Schilderung, zeigt in vielen Details, wie die Frauen durch ihre Arbeit für 
die Kinder nicht nur ein neues Lebensziel erhielten, sondern es wird deutlich, welche Gefahren sie 
bewußt auf sich nahmen, um anderen helfen zu können. Demgegenüber fällt die kurze Schilderung 
der Arbeit der Österreicherinnen im Lagerwiderstand am Schluss der Broschüre doch sehr knapp 
aus, in dem es nämlich zwar sehr pathetisch, dennoch aber recht lapidar formuliert heißt: „Durch 
die Besetzung wichtiger Positionen im Lager haben wir viele Opfer den Klauen der Nazimörder 
entrissen; durch unseren kameradschaftlichen Zusammenhalt, durch unsere patriotische Einigkeit 
aller Gruppen, durch unsere ständige politische Weiterarbeit trotz schwierigster und gefährlichster 
Bedingungen, haben wir nicht nur den Kindern ihre Mütter, den Männern ihre Frauen, sondern auch 
Kämpferinnen für Österreichs Zukunft erhalten[...]“22 Diese knappe Zusammenfassung schildert in 
keinster Weise die erwähnte politische Arbeit und verzichtet auch auf die genauere Beschreibung 
der  Umstände  des  erwähnten  Kampfes  um  einflussreiche  Posten.  Vielmehr  steht  alleinig  die 
Rettung der Frauen für ihre Kinder, für ihr Männer und für Österreich im Mittelpunkt, eine Rettung 
der gefährdeten Frauen ihrer selbst willen wird nicht einmal erwähnt. Das Missverhältnis zwischen 
der  Überbetonung  einer  „typisch  weiblichen“  Aufopferung  für  Andere  und  hier  besonders  für 
Kinder und den kaum erwähnten Aktivitäten in einem organisierten Widerstand wird auch dann 
deutlich,  wenn die  komplizierte  und lebensgefährliche Aufgabe,  besonders gefährdete  Personen 
durch die Ausstattung mit einer neuen Identität, so zum Beispiel mit der Häftlingsnummer einer 
Verstorbenen,  auf  wenige  Zeilen  und  einen  Hinweis  auf  die  gute  Kooperation  zwischen  den 
unterschiedlichen nationalen Gruppen beschränkt wird.23

3.2 „Weiber“24: Aufseherin und nicht-politische Funktionshäftlinge/ Kapos
Nicht nur die KZ-Aufseherinnen sondern auch nicht-politische Funktionshäftlinge werden in der 
Publikation  als  brutale  und  niederstehende  Personen  geschildert.  Überdies  weichen  die 
Beschreibungen der beiden Gruppen deutlich vom schon geschilderten normalen Frauenbild ab.
Die  Autorinnen  beschreiben  die  Aufseherinnen  als  junge  Frauen,  die  durchaus  eine  kühle 
Attraktivität  und  Sexualität  ausstrahlen,25 die  dargestellte  äußere  Schönheit  wandelt  sich  dann 
allerdings in ein regelrechtes Umkehrbild angesichts der von ihnen an den Tag gelegten, inneren 
Brutalität. „Modisch gekleidet“ in „[...] Hosenröcken und enganliegenden Uniformjacken, auf den 
wassergewelten Locken eine Soldatenmütze und die Füße in Stiefeln.“26 so werden sie geschildert, 
während  sie  unnachgiebig  ausgemergelte  Häftlinge  drangsalieren.  Das  von  den  Autorinnen bei 
dieser  Beschreibung  verwendete  Frauenbild  weicht  in  zwei  Bereichen  von  dem  Stereotyp  der 
„typischen“ Frau  ab.  Es  wird  einerseits  ein  moderner  und  selbstbewußter,  sich  seiner  eigenen 
Schönheit bewusster Frauentyp geschildert, was auch durch die Beschreibung der Bekleidung dieser 
Frauen,  vor  allem auch  durch  den  getragenen  Uniformstil  der  Bekleidung,  unterstrichen  wird. 
Durch ihr offensichtlich aktives Verhalten und ihre an teils an der männlichen Mode orientierten 
Kleidung stellte  jener  Frauentyp die  gängige  und sehr  eindeutige „Frau-Mann–Unterteilung“ in 
Frage.  Damit  einhergehend  tritt  in  der  Schilderung  die  zweite  Differenz  der  Wärterinnen  in 

21 Ravensbrück (1946) 23.
22 Ravensbrück (1946) 30.
23 Ravensbrück (1946) 30.
24 Ravensbrück (1946) 6.
25 Hier ist anzumerken, dass die Schilderung von Mißhandlungen hier leicht mit einem sadistischen Lustgewinn 

konotiert ist; Ravensbrück (1946) 6, „Wie konnten diese hübschen Lärvchen sich zur Fratze verzerren, wenn sie 
ihre Opfer peinigten.Wie konnten diese hübschen Lärvchen sich zur Fratze verzerren, wenn sie ihre Opfer 
peinigten.“

26 Ravensbrück (1946) 6.
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Erscheinung,  nämlich  durch  die  von  den  Aufseherinnen  an  den  Tag  gelegte  Grausamkeit,  die 
Verbindung beider Abweichungen bringen die Autorinnen in dem Satz  „[s]chön herausgeputzte 
Bestien.“27 zum Ausdruck. Diese Aussage bezieht sich auf die von den Aufseherinnen an den Tag 
gelegte,  dem  weiblichen  Geschlechtscharakter  angeblich  nicht  entsprechende  Brutalität,  und 
interpretiert diese als eine Entmenschlichung des Wachpersonals – eine Sichtweise die eines der 
Stereotypen in Bezug auf weibliche, nationalsozialistische Gewalt in der Nachkriegszeit ist.28 . In 
zahlreichen Fällen wird in  solchen Schilderungen und Beschreibungen auf  eine Tiermetaphorik 
zurückgegriffen,  was  neben  der  eigentlich  „atypischen“ weiblichen  Gewalttätigkeit  und  der 
Bereitschaft die passiv-erduldende Rolle zu verlassen, überdies noch eine gewisse Ungezügeltheit 
oder Unkontrollierbarkeit des Verhaltens mit beinhaltet.29 Diese Frauen stellen somit nicht nur in 
dem von  den  Ravensbrück-Überlebenden  verfassten  Text,  ein  Gegenbild  zur  „normalen“,  und 
„gesunden“ Frau (und Mutter) dar, die friedliebend ist und sich für andere aufopfert.
Hiermit  eng  verbunden  sind  die  Beschreibungen jener  Funktionshäftlinge  oder  Kapos,  die  den 
Häftlingskategorien „Berufsverbrecherin“ und  „Asoziale“ entstammten. Bevor die  Aussagen der 
Autorinnen zu ihnen besprochen werden sollen, ist zu bemerken, dass eine Zuordnung zu diesen 
beiden Gruppen aufgrund einer Vielzahl von Handlungen möglich war. Eine Arbeitsverweigerung 
oder beispielsweise eine Zugehörigkeit zu nonkonformistischen Jugendgruppen konnten  für die 
Kategorisierung  „asozial” ausreichen.  Die  Bezeichnung  „Berufsverbrecher“ oder 
„Berufsverbrecherin“ umfasste  ebenfalls  ein  großes  Spektrum  an  möglichen  Tatbeständen  und 
reichte  von  Personen,  die  wegen  wiederholter  Kapitalverbrechen  in  ein  Konzentrationslager 
überwiesen wurden, bis hin zu Ärztinnen und Ärzte, welche Abtreibungen vornahmen. Innerhalb 
der  Häftlingshierarchie  stellten  jene  „Asozialen“ und  „BerufsverbrecherInnen“ die  schon  auf 
Hafterfahrungen zurückblicken  konnten,  anfänglich  die  meisten  Funktionshäftlinge.  Sie  wurden 
nicht nur bewusst aufgrund ihrer schon vorhandenen Erfahrungen ausgewählt, sondern weil sich die 
Lagerverwaltung erhoffte,  über  unpolitische Häftlinge in  bedingt einflussreichen Positionen den 
Aufbau einer Organisationsstruktur durch politisch Inhaftierter zu verhindern, zudem baute man 
auch  auf  das  teilweise  vorhandene  große  Gewaltpotential.30 Auch  nach  dem  Ende  des 
nationalsozialistischen  Regimes  wurden  die  in  der  Zeit  von  1933/38  bis  1945  sich 
gründenden/aufgebauten Vorurteile gegen so genannte „Asoziale“ und „BerufsverbrecherInnen“ als 
unverbesserlich und gesellschaftsschädigend übernommen, weshalb diese Gruppen noch lange Zeit 
von Haftentschädigungen ausgeschlossen waren31.
Die Gruppe jener KZ-Überlebender, die nach 1945 als AutorInnen tätig waren und dies waren nun 
einmal  in  erster  Linie  ehemalige  „Politische“,  stellte  die  Gruppen  der  „Asozialen“ und 
„BerufsverbrecherInnen“ und  hierbei  vor  allem  auch  die  Funktionshäftlinge,  in  ihren 
Beschreibungen als  ähnlich grausam dar,  wie das  Wachpersonal  selbst.  Es  handelt  sich in  den 
Augen dieser Überlebenden bei allen diesen Kapos offensichtlich grundsätzlich um Personen, die 
sich über persönliche Vergünstigungen auf sehr einfache und schnelle Weise zu einer Kooperation 
mit der Lagerleitung und zur Denuntiation bewegen ließen.32

27 Ravensbrück (1946) 6.
28 Insa Eschenbach: NS-Prozesse in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR, Einige Überlegungen zu den 

Strafverfahrensakten ehemaliger SS-Aufseherinnen des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück; in: Beiträge zur 
Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgten in Norddeutschland, 1997, Nr. 3, S. 65-74; hier 66f; 68f.

29 Eschenbach (1997) 68f.
30 Botz (2004) 62; 65.
31 Auch die Verurteilung und infolgedessen auch die Inhaftierung in Konzentrationslagern wurde noch lange Zeit als 

legitime Strafe für die begangenen Verbrechen betrachtet, zudem schlossen eventuell vorhandene Vorstrafen eine 
Entschädigung nach dem Opferfürsorgegesetz kategorisch aus, was vor allem auch für sogenannte „Zigeuner“ und 
„Zigeunerinnen“ weitreichende Konsequenzen hatte. Siehe hierzu Walter J. Pfeil: Die Entschädigung von Opfern 
des Nationalsozialismus im österreichischen Sozialrecht; Veröffentlichungen der Österreichischen 
Historikerkommision Bd 29/1; Wien, München 2004, hier 59; 147; 151f; 154.

32 Ravensbrück (1946) 9, „Aber gerade aus diesem Reservoir suchte die SS ihre Helfer, die für eine kleine 
Bevorteilung bereit waren, die politischen Häftlinge zu bespitzeln.“; dies. 12, Im Hinblick auf Prügelstrafen ist zu 
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Alleine schon die Aussage, es habe sich bei diesen Frauen um Personen gehandelt, „[...] die diese 
Bezeichnung kaum verdienen, Verbrecherinnen, gerissene Diebinnen, Dirnen, Weibspersonen, die 
ihr  Leben  in  der  Gosse  verbracht  hatten[...]“33 spricht  eine  deutliche  Sprache.  Ohne  zu 
differenzieren, werden die Funktionshäftlinge alle als kulturell wie gesellschaftlich niederstehende 
Personen  gekennzeichnet.  Grob,  gewalttätig  und  verbrecherisch,  also  ganz  das  Gegenbild  aller 
„anständigen“ Häftlinge. Ihnen stehen nun unsolidarische und, wie der Ausdruck „Dirnen“ zeigt, in 
mehrfacher Hinsicht käufliche Frauen gegenüber, die eben nicht dem Bild von Frauen entsprechen, 
die sich für das Gemeinwohl engagieren und sich mütterlich-aufopfernd verhalten.

3.3 Zwangsprostituierte
Bei  der  Behandlung  der  Funktionshäftlinge,  aus  den  Gruppen  der  „Asozialen“ und 
„Berufsverbrecherinnen“,  wurde  auf  die  negative  Bewertung  der  „Dirnen“ als  grobe  und 
unzivilisierte  Frauen  hingewiesen.  Es  gab  innerhalb  der  Konzentrationslager  jedoch  nicht  nur 
Frauen und Mädchen, die wegen Prostitution in Kozentrationslager eingewiesen wurden, sondern es 
wurden innerhalb der Lager auch gefangene Frauen über falsche Versprechungen dazu gebracht, 
sich sozusagen „freiwillig“ für die  Lagerbordelle  zur Verfügung zu stellen.34 Zur „Kundschaft“ 
dieser Frauen gehörten neben der SS-Besatzung in eigens eingerichteten Häftlingsbordellen auch 
Gefangene,  die  sich zum einen  über  Arbeitsleistungen,  aber  auch durch Bezahlung sogenannte 
„Bordellscheine“ erwerben konnten.35 Der Umstand,  dass männliche Gefangene zur Kundschaft 
dieser Frauen gehörten und dass diese damit von der Zwangsprostitution profitierten wird nicht 
erwähnt.
Wie schätzten nun die Autorinnen die Gefangenen ein, die sich, meist nach dem Versprechen einer 
baldigen  Freilassung,  zur  Arbeit  in  den  Bordellen  meldeten?  Es  lässt  sich  hier  eine  deutliche 
Zweiteilung  feststellen,  aufgrund  derer  Frauen,  die  schon  vor  ihrem  Aufenthalt  im 
Konzentrationslager  als  Prostituierte  arbeiteten,  durch  die  Weiterführung ihrer  Tätigkeit  im KZ 
offensichtlich keine Verwunderung auszulösen,36 da dieses sozusagen ihrem „niederen“ Charakter 
entspreche, andererseits wird auch über all jene berichtet, die zur Prostitution „verführt“ worden 
seien.  Bemerkenswert  an dieser  Stelle  sind die  Berichte,  wie sich diese Art  von „Verführung“ 
anscheinend vollzog, vor allem, da nur jene Frauen und Mädchen erwähnt werden, die aufgrund 
eines angeblichen „Arbeitsbummels“37 ins Konzentrationslager eingeliefert worden waren. Der hier 
versteckt geführte Verweis auf eine eventuell vorhandene Faulheit, scheint als Erklärungsmuster zu 
dienen,  warum  das  Versprechen  nicht  körperlich  arbeiten  zu  müssen,  bei  diesen  Frauen  so 
überzeugend  wirken  konnte.  Die  Autorinnen  vermerkten  überdies,  dass  die  für  ihre  Tätigkeit 
bezahlten Anwerberinnen die Frauen und Mädchen mit der Aussicht auf gute Kleidung und Essen 
köderten  sowie  die  Möglichkeit  einer  vorzeitigen  Entlassung  instrumentalisierten.  Über  diese 
Konstruktion wird die Entscheidung, einer solchen Tätigkeit nachzugehen von den Autorinnen, die 
Prostitution ansonsten grundsätzlich scharf verurteilt wird, zwar nicht gerechtfertigt, zumindest aber 
doch in Ansätzen erklärt.
Damit  die  Versprechungen  auf  auf  eine  Verbesserung  der  eigenen  Situation  überhaupt  eine 
Wirkung erzielen konnten, war nach der Sicht der Verfasserinnen der negativen Einfluss der schon 
im Lager  vorhandenen Prostituierten  auf  die  Moral  und Sittsamkeit  der  Frauen notwendig.  So 
schildern  sie,  wie  sich ein  „[...]  junge[s],  gesunde[s]  Mädel  [...]  neben irgendeine  syphilitische 

hier zu finden, dass die Ausführenden „robuste Berufsverbrecherinnen“ gewesen seien, „[...] die sich dazu wegen 
der dafür reichlich erhaltenen Essenszulage gerne hergaben.“

33 Ravensbrück (1946) 9.
34 Zum Themenkomplex „Lagerbordelle“ siehe: Amesberger; Auer; Halbmayr (2004) 100-141; hier: 107; 109; 112f.
35 Amesberger; Auer; Halbmayr (2004) 100f; 103.
36 Ravensbrück (1946) 21.
37 Ravensbrück (1946) 21, der Wechsel von der Bezeichnung „Arbeitsscheu“, mit der auf Seite 13 eben „Asoziale“ 

gekennzeichnet und im selben Zug auch von den Autorinnen abgewertet wurden , hin zum freundlicher klingenden 
„Arbeitsbummel“, erscheint als entschuldbare Handlung von eventuell etwas faulen Mädchen. 

7



Dirne ins Bett[...]“38 in den überfüllten Blöcken legen musste und daher junge Frauen durch engen, 
alltäglichen Kontakt,  „allen Halt“39 verloren hätten.  In  der  Sichtweise der  Autorinnen,  die,  wie 
bereits schon aufgezeigt, ihre Feststellungen auf der Basis eines traditionellen Frauenbildes treffen, 
orientierten sich junge, noch unschuldige Mädchen, ihre Moralvorstellungen somit nach und nach 
an denen der „Dirnen“.
In  der  Schrift  gehen  die  Verfasserinnen  der  Berichte  auf  den  Umstand,  dass  es  sich  um 
Zwangsprostitution handelte, nur bedingt ein. Sie verweisen einerseits zu Recht auf das Paradoxon, 
dass der Staat in den Konzentrationslagern nun als Zuhälter in Erscheinung tritt, obschon er zuvor 
Frauen eben gerade wegen der Arbeit im Gewerbe verhaften ließ, andererseits wird aber die in den 
Zwangsbordellen zu Tage tretende Gewalt und Brutalität zwar in der Aussage einer Prostituierten 
erwähnt,  ansonsten tritt  diese in Hinweisen auf krank und gebrochen aus den Zwangsbordellen 
zurückkehrende  Frauen  in  Erscheinung.40 Für  das  Ausklammern  der  Erlebnisse  auf  den 
Schilderungen ist  jedoch mehr das zeitgenössische Verschweigen von Sexualität  verantwortlich, 
denn  Wortwahl  und  Darstellungen  zeigen  die  Frauen  und  Mädchen  klar  als  Opfer  sexueller 
Gewalt.41 Es findet sich in der Schrift somit ein wesentlich differenzierteres Bild als in anderen 
Darstellungen, die Zwangsprostituierte generell abwerteten.42

3.4 Männer: Familienväter und männliches Wachpersonal
Das Thema „Frauenkonzentrationslager Ravensbrück“ bedingt, dass Männer in dem gesamten Text 
nur eine überaus untergeordnete Rolle spielen, ja kaum in Erscheinung treten. Wenn sie dann doch 
erwähnt werden handelt es sich entweder um Nationalsozialisten, meist in Form von Aufsehern 
oder um Ehemänner, beziehungsweise Familienväter.
Wie schon im Hinblick auf jene Frauen, die den traditionellen Erwartungen entsprachen angemerkt, 
kann  im  gesamten  Text  eine  Betonung  der  Themen  „Mütterlichkeit“  und,  damit  verbunden, 
„Familie“  konstatiert  werden.  So  ist  es  nicht  verwunderlich  dass  der  „normale“  Mann  als 
Familienvater gedacht wird, der entweder wegen rassistischen Gesetzen oder wegen seinem Kampf 
für sein Vaterland als auch seiner Familie verfolgt wird.43 Er tritt in Verbindung mit den Kindern 
der Familie als jener Gedanke, jene Sehnsucht auf, die den Autorinnen nach die Frauen am Leben 
erhielt und sie zum Durchhalten motivieren konnte.44 Zugleich ist er jedoch der handelnde Part, was 
Politik als auch Familie anbelangt. Er befindet sich im Widerstand gegen die nationalsozialistische 
Gewaltherrschaft  oder  befindet  sich  deswegen  in  Haft.  All  jene  Männer,  die  auf  Grund  ihrer 
„Rassenzugehörigkeit“ oder anderen Gründen inhaftiert wurden werden im gesamten Text nicht 
erwähnt, existieren somit in dieser Darstellung nicht. Hinter dieser Fokusierung auf eine „heile“ und 
„ganze“ Familie könnte durchaus der in der Nachkriegszeit sehr starke Wunsch nach Stabilität und 
Sicherheit stehen, die mit der Wiederherstellung „geordneter“ Verhältnisse verbunden wurde.
In dieser Textpassage, in denen überhaupt die im Lager befindenden männlichen Aufseher erwähnt 
werden, treten sie als grausam und die ihnen unterlegenen weiblichen Gefangenen abwertend und 
bewertend auf.45 Damit  vollziehen sie  die  bei  den Frauenrollen schon konstatierte  Trennung in 
„normal“ und „abnormal“ nach, sie sind damit das Gegenbild des Familienvaters und Ehemanns, 
Eine einzige Unterscheidung zur Gewalttätigkeit der Aufseherinnen läßt sich darin feststellen, dass 
sexuell abwertende Äußerungen oder Handlungen gegenüber den Gefangenen erwähnt werden, sie 
also dezidiert in ihrer Weiblichkeit angegriffen werden. Da die Interaktion zwischen weiblichem 
und männlichem Aufsichtspersonal nicht erwähnt wird, kann an dieser Stelle keine Aussage darüber 
38 Ravensbrück (1946) 13.
39 Ravensbrück (1946) 21.
40 Ravensbrück (1946) 21f.
41 Ravensbrück (1946) 22.
42 Amesberger, Auer; Halbmayr (2004) 112f.
43 Ravensbrück (1946) 7; 8
44 Ravensbrück (1946) 23.
45 Ravensbrück (1946) 10; 11f
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getroffen werden. .

Conclusio: Reproduktion von stereotypen Bildern durch aktiv Beteiligten
Wie in den vorangehenden Kapiteln gezeigt werden konnte, legten die Autorinnen der Broschüre 
„Frauenkonzentrationslager  Ravensbrück“  eine  traditionelle  Rollenverteilung  als  auch 
Geschlechtscharaktere ihrem Text zugrunde. Dies zog eine Verbindung von Frauen nicht nur mit 
Mutterschaft und Kinder, sondern vor allem auch mit Passivität und tendenziell eher apolitischem 
Verhalten nach sich.  Ihr steht der handelnde und die Familie erhaltende Mann gegenüber. Von 
dieser Idealkonstellation werden nun all jene Gruppen und Personen als abweichend geschildert, die 
entweder direkt in den nationalsozialistischen Herrschaftsapparat eingebunden sind, wie dies bei 
Wärterinnen und Wärtern der Fall ist, oder gegen die gesellschaftliche Vorteile bestehen, die von 
den  Autorinnen  aufgegriffen  und  weitergeführt  werden.  Hier  sei  nur  auf  die  Gruppe  der 
„schwarzen“,  das  heißt  „asozialen“,  Häftlinge  verwiesen,  die  generell  als  „Dirnen“  oder 
arbeitsscheue Personen diffamiert werden.
Das Fehlen einer ausführlichen Schilderung des antifaschistischen Widerstandes ist auf dieser Basis 
zwar nachvollziehbar, verwundert aber wegen der starken Involvierung einiger der Schreiberinnen 
doch. Überdies entspricht die Zuweisung von Passivität und apolitischer Handlungsweise nicht der 
weiteren Arbeit von Teilen des Autorinnenkollektives, die vor allem auch als Zeitzeuginnen in den 
Schulen aktiv waren. Eine Erklärung für diese Diskrepanz könnte eventuell darin liegen, dass durch 
ein  traditionelles  Frauenbild  keine  Ablehnung  der  LeserInnen  gegen  die  Schilderungen 
hervorgerufen  werden,  dass  über  ähnliche  Lebensumstände  eine  emotionale  Bindung  an  das 
Geschilderte  entstehen  sollte.  Überdies  entsprach  die  starke  geschlechterspezifische 
Rollenverteilung dem angestrebten „Normalzustand“ in der Nachkriegszeit.46 Verbunden mit der 
Beseitigung der Kriegsschäden und der Wiederherstellung einer funktionierenden Gesellschaft und 
Verwaltung ging der  Wunsch nach „Ordnung“ und „Stabilität“  einher.  Hierbei  wurde  eben die 
bürgerliche  Kleinfamilie  als  Ausgangspunkt  und  Basis  von  Männern  als  auch  Frauen  für  die 
Erreichung dieser Vorgaben gesehen. Frauen, das heißt Hausfrauen, sollten mit ihrer mütterlichen-
fürsorgenden Art  den Lebensunterhalt  sichern  und zurgleich die  heimkehrenden Männer  in  die 
Geselschaft integrieren. Der letzte Punkt war insofern besonders wichtig, da sie einerseits durch die 
Kriegsniederlage ihr Bild von „Männlichkeit“ in einen starken Kontrast mit der Realität getreten 
war, was sich in Unsicherheit und Orientierungslosigkeit äußerte, zum anderen waren sie auf die 
Situation im Nachkriegsösterreich, genauer auf die zum Überleben notwendigen Verhaltensweisen, 
nicht  vorbereitet.  Das  Leitbild  oder  die  Vorstellung von der  „typischen Frau“  durchlief  in  der 
Folgezeit einen Wandel, weg von der allein, oder in Gruppen von mehreren Frauen, für die Existenz 
der Restfamilie zuständigen Person, hin zur allerseits herbeigesehnten „Normalsituation“ mit einem 
in Lohnarbeit stehenden Mann und einer für die Reproduktionsarbeit zuständigen Hausfrau. Trotz 
oder  gerade  weil  der  angestrebte  Familienaufbau  nicht  für  alle  erreichbar  war,  trat  diese 
Idealvorstellung  umso  wirkmächtiger  auf  und  verdrängte  alle  anderen  möglichen  Formen  des 
Zusammenlebens.47 An  dieser  Stelle  mag  nicht  ausreichend  Paltz  sein,  um  die  damit 
einhergehenden  Konflikte  innerhalb  der  Familien  als  auch  in  der  Politik  zu  schildern,  die  die 

46 Siehe hierzu: Ingrid Bauer: Von den Tugenden der Weiblichkeit, Zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der 
politischen Kultur; in: Thomas Albrich, Klaus Eisterer, Michael Gehler, Rolf Steiniger (Hg.): Österreich in den 
Fünfzigern; Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte Bd. 11, Innsbruck, Wien 1995, S. 35-53, hier 39f; 43; 
Erika Thurner: Die stabile Innenseite der Politk, Geschlechterbeziehugnen und Rollenverhalten; in: Thomas 
Albrich, Klaus Eisterer, Michael Gehler, Rolf Steiniger (Hg.): Österreich in den Fünfzigern; Innsbrucker 
Forschungen zur Zeitgeschichte Bd. 11, Innsbruck, Wien 1995, S. 53-66, hier S. 53f; Michaela Kuhnhenne: 
Frauenleitbilder und Bildung in der westdeutschen Nachkriegszeit, Analysen am Beispiel der Region Bremen, 
Wiesbaden 2005 (Studien interdisziplinäre Geschlechterforschung Bd. 9), die dargestellten Frauenideale können, 
mit leichten Modifikationenen auf Österreich übertragen werden. Ebenfalls ist die Situation der heimkehrenden 
Männer und die sich daraus ergebenden Konflikte vergleichbar.

47 Thurner (1995) 56f.

9



Wiederherstellung der „natürlichen“ Segregation zwischen Frauen und Männern begleitete. Gerade 
während der Zeit des Zweiten Weltkrieges hatten viele Frauen, wenn auch erzwungener Maßen, die 
Rolle des nun fehlenden männlichen Familienversorgers übernehmen müssen. Als Resultat davon 
wurde ihnen nicht nur bewußt, wie wichtig eine Ausbildung eben auch für Mädchen, die ihnen ein 
Möglichkeit  zur  Existenzsicherung  gibt,  ist,  sondern  sie  wurden  sich  auch  ihrer  eigenen 
Leistungsfähigkeit einsichtig. Eine reine Rückkehr in den Haushalt und die damit einhergehende 
Unterordnung  unter  ihre  Ehemänner  erschien  damit  nicht  mher  als  gangbarer  Weg.  Vielmehr 
strebten sie eine Partnerschaft zwischen den EheparterInnen an und sahen ihre Rolle als Hausfrau 
durchaus als Möglichkeit über Kaufverhalten auf Politik als auch Wirtschaft Einfluß zu nehmen. 
Einhergehend mit dieser Neudefinition der Hausfrauenrolle als in die Politik eingebundener eigener 
Frauenbereich, ging auch die Forderung ach einer allgemeinen Versicherung und Vertretung um 
Gruppeninteressen durchzusetzen. Eine aktive Beteiligung von Frauen in der Politik stand dabei 
zwar unter dem Vorzeichen der Vereinbarkeit mit der Familie, wurde aber generell nicht abgelehnt, 
da Frauen durch das ihnen eigene Wesen in der Lage seien,  die  Politik zu befrieden und eine 
Kooperation aller  zugunsten des Wohls der Allgemeinheit  zu erreichen.48 Die Frauen angeblich 
angeborene „Mütterlichkeit“, „Friedfertigkeit“ und „Opferbereitschaft“ wurden somit zu Leitlinien 
ihrer politischen Aktivitäten.  Im Text  der Ravensbrücküberlebenden finden sich vor  allem, wie 
schon geschildert, vor allem bei Beschreibungen politischer Handlungen Anklänge und Rückgriffe 
auf diese Ansichten.
Abschließend  läßt  sich  sagen,  dass  die  Broschüre  „  Frauenkonzentrationslager  Ravensbrück, 
geschildert  von  Ravensbrücker  Häftlingen“  die  Situation  im  Nachkriegsösterreich  in 
mehrfacherweise spiegel, wie dies sowohl im Hinblick auf die Bewertung des Nationalsozialismus 
als auch auf die Sicht von Frauen- und Männerrrollen gezeigt werden konnte.

48 Siehe hierzu: Bauer (1995) 36-41; 45f.
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