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als Wehrmachthelferinnen aktiven Militärdienst leisteten, in das männliche Genre
des Krieges tauchten und damit gleichsam
zu Geisterfahrerinnen im Ordnungsdenken
ihrer Zeit wurden. Schon der doppelsinnige
Titel verrät den »gender trouble«, den der
weibliche Kriegseinsatz auslöste: Um ihre
»Stellung« rangen die Helferinnen nicht nur
militärisch, sondern auch als Grenzgängerinnen der Geschlechterordnung. Aber
gerade weil die quasi-soldatische Existenzweise aus der traditionellen weiblichen Rolle
fiel, erschlossen sich durch sie neue Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs. Die Triebfeder dieser Dynamik bringt die Autorin
auf den etwas schwergängigen Begriff der
»gesteigerten Selbstbedeutsamkeit«, der sich
leitmotivisch durch die Darstellung zieht
und – den Duktus einer Emanzipationsgeschichte bewusst vermeidend – unmissverständlich markiert, welche Gratifikation
die NS-Gesellschaft für den Einsatz beider
Geschlechter auslobte: die Chance zum
individuellen Machterleben.
Für die Rekonstruktion der weiblichen
Kriegserfahrungen greift Maubach vor
allem auf lebensgeschichtliche Interviews
zurück, für die sie in der Forschung allerdings keine Urheberrechte beanspruchen
kann. Unter dem Titel »Frauen für die
Front« hat vor ihr Rosemarie Killius eine
Anthologie von Gesprächen mit ehemaligen
Wehrmachthelferinnen veröffentlicht. Den
Vergleich indes braucht Maubach nicht zu
scheuen: Sie durchdringt den Erzählstoff
weitaus systematischer, erreicht methodisch
wie analytisch ein höheres Reflexionsniveau. Während Killius die Erinnerungen
eher protokolliert als interpretiert und
für das häufig freiwillige Engagement der
Helferinnen vermeintlich zeitlose Jugendmotive anführt, arbeitet Maubach die historische Bedingtheit der »Blitzkriegbegeisterung« heraus und verdichtet die Narrative
im durchgängig unterlegten Koordinatensystem des »Drinnen« und »Draußen« zu
einem generationellen Bewegungsprofil.
Die Stärke ihrer Studie liegt in der analyti-

schen Schärfe und sensiblen Präzision, mit
der die zeitgenössischen Erfahrungen aus
dem Erzählstoff seziert werden. Nicht nur
die inzwischen mit dem Blick »von unten«
vertraute, aber für Gender-Argumente
noch immer schwer empfängliche Militärgeschichte erfährt dadurch eine Weiterung, auch die historische Frauenforschung
schlägt ein neues Kapitel auf: Die aktive
Partizipation von Frauen an nationalsozialistischen Gewaltmilieus wurde bislang fast
ausschließlich am Beispiel der KZ-Aufseherinnen untersucht – eine elitäre Minderheit
im Vergleich zur millionenfach mobilisierten »weiblichen Hilfe« im Krieg.
Womit eine der Schlüsselkategorien der
Untersuchung genannt ist: Maubach historisiert »Hilfe« als zentralen weiblichen
Handlungsmodus, als spezifische Einsatzmentalität der Frauen, die aus dem Traditionsraum des Privaten ins Politische strebt
und auf variable Ziele gerichtet wird. In
den biographischen Kontinuitätslinien, die
über das Kriegsende hinaus verfolgt werden, beinhaltet die Semantik der »Hilfe«
den Dienst in der Flakstellung ebenso wie
die Mitgliedschaft in der örtlichen NabuGruppe – als Analysekategorie gewinnt
der zeitgenössische Quellenbegriff dadurch
nicht unbedingt an Schärfe. Sein Vorteil
liegt dafür in der vermittelten Ambivalenz,
die das Dasein der Frauen im männlichen
Kosmos des Krieges prägte. Die Helferinnen waren »draußen« dabei, ohne wirklich
etabliert zu sein, galten eher als subalterne
Komparsen denn als ebenbürtige Kameraden. Geschlechtsspezifisch gewendet,
wurde der männliche Hoheitsanspruch im
Militär durch die Präsenz von Frauen zwar
herausgefordert, aber nicht prinzipiell in
Frage gestellt.
Der soziale Fluchtweg, der einen Ausbruch aus der elterlichen Enge und größtmögliche Distanz zu traditionellen Schemata der Weiblichkeit verhieß, führte die
Frauen unweigerlich auf das Terrain der
Männlichkeit. Maubach historisiert die
Jugendbewegtheit als nationalsozialistisch
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getöntes Streben nach Arbeit, Leistung, Einsatz, Kameradschaft und Pflichterfüllung
in der Stunde nationaler Bewährung. Letztlich zogen die Frauen mit frappierend ähnlichen Motiven in den Krieg wie die Männer, oder präziser: Sie orientierten sich an
Generaltugenden der »Volksgemeinschaft«,
die primär männlich codiert waren, aber
als gesellschaftliche Verallgemeinerungen
überspezifische Gültigkeit erlangten. Die
Einsatzerfahrungen des Krieges indes gingen in diesem scheinbar »neutralen«, durch
die para-militärische NS-Sozialisation lancierten und auch für Frauen verbindlichen
Vorwissen nicht auf. Die Expansion der
»Hilfe« bis kurz hinter die Front beschreibt
auch einen Prozess expliziter Vermännlichung: Im Krieg an der Kollektivehre des
soldatischen Kämpfers zu partizipieren,
bedeutete auch für Frauen, den Habitus der
Männlichkeit zu adaptieren.
Maubach bereichert die Forschung,
indem sie im Detail herausarbeitet, wie
eigensinnig, spielerisch und widersprüchlich die geschlechtliche Transgression
erfolgte. Die Frauen übernahmen soldatisch-männliche Ideale nicht als obligate
Imperative, über deren Einhaltung latente
Schamangst wachte, sondern eher als lose,
wenig verbindliche Verhaltensangebote,
die häufig ironisch imitiert und nur selten
identifikatorisch angeeignet wurden. Statt
sich im Milieu der Männlichkeit zu assimilieren, oszillierte ihr Selbstverständnis zwischen nacheifernder Anpassung und spielerischer Abgrenzung. Diese nur partielle
Konversion erleichterte nach 1945, als die
expandierte »Hilfe« wieder auf ihre devotdienende Ursprungsbedeutung kontrahierte
und konventionelle Weiblichkeit zudem die
Unschuldsvermutung der Siegermächte
nährte, die Rückorientierung auf traditionelle Rollenbilder. Vor allem in Hinblick
auf die eingeübte Ledigenschaft zeigt die
Autorin gleichwohl, dass der Kriegseinsatz auch für die Frauen zur belastenden
Hypothek wurde, weil er die spätere Familiengründung nachhaltig erschwerte. Über

den Krieg hinaus werden die »Helferinnen« damit als generationelle Erfahrungsgemeinschaft greifbar, deren Rückkehr in
die Zivilgesellschaft unter vergleichbaren
Vorzeichen erfolgte und deren soziales Miteinander durch eine an der Kaffeetafel konservierte Kameradschaft bestimmt wurde,
die durch das geteilte Los der Ausgrenzung
aus dem offiziellen Kriegsgedächtnis neuen
Kitt erhielt.
So beredt die Interviewquellen von Rollendissonanzen künden, so verschlossen
bleiben sie in anderer Hinsicht: Die Helferinnen beschweigen die verbrecherische
Dimension des Vernichtungskrieges. Angesichts dieser Blindstelle in den Erinnerungen bleiben zentrale Fragen der Täterinnen- und Täterforschung zum Konnex von
Genozid und Geschlecht ohne Antwort.
Kennzeichnet die Autorin das Aussparen
der Verbrechen selbst als quellenimmanent,
schleicht sich ein anderes Nicht-Narrativ
mit weniger kritischer Kommentierung
in die Interpretation ein: Die Frauen erinnern die weibliche Kameradschaft als so
dominant, dass es intime Beziehungen zu
Männern scheinbar nicht gegeben hat. Der
lange Schatten des Stigmas reicht bis in die
Gegenwart und verstellt den Blick auf die
Wirklichkeit, die gewiss nicht so freizügig
war, wie das Klischee der Helferinnen-Hure
anprangert, aber wahrscheinlich auch nicht
so distanziert und beinahe asexuell, wie die
Abwehrreflexe und Kameradschafts-Apotheosen der Zeitzeuginnen relativ ungefiltert in die Untersuchung hineinsoufflieren. Veröffentlichte Erinnerungen wie die
der ehemaligen Stabshelferin Ilse Schmidt
(»Die Mitläuferin«) zeichnen hier jedenfalls
ein anderes Bild.
So hermetisch Maubach die Lebenswelten von Frauen und Männern separiert, so
nachdrücklich betont sie die Verschmelzung der normativen »gender spheres«. Ihrer
zentralen These zufolge löste die Expansion
weiblicher »Hilfe« gewohnte Grenzziehungen zwischen den Geschlechtern auf: Die
Vermännlichung des Fraueneinsatzes und
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