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Man konnte seit längerem wissen, dass die Wehrmacht während des 
Zweiten Weltkriegs versucht hat,  die Beziehungen ihrer Soldaten 
zur weiblichen Zivilbevölkerung der eroberten Gebiete zu regeln. 
Dazu gehörte ein flächendeckendes System zur Kontrolle der Pro-
stitution. In der Absicht, den persönlichen Umgang zwischen Be-
satzern und nicht-deutschen Frauen zu vermeiden, die Soldaten 
aber gleichwohl an den Früchten des Sieges zu beteiligen, wurden 
europaweit Wehrmachtbordelle eingerichtet. Denn die deutschen 
Führungsstäbe begriffen den „Bordellbesuch als  Alternative  zum 
privaten Verkehr zwischen den Geschlechtern“, wie die Historike-
rin Insa Meinen 2002 in einer grundlegenden Studie über „Wehr-
macht und Prostitution im besetzten Frankreich“ herausgearbeitet 
hat. Dahinter stand eine ganze Reihe von militärischen und bevöl-
kerungspolitischen Motiven, allen voran die Vermeidung von Ge-
schlechtskrankheiten in der  Truppe.  Von Wehrmachtärzten über-
wachte Bordelle, die polizeiliche Verfolgung „wilder“ Prostituierter 
und prostitutionsverdächtiger Frauen aus den Unterschichten so-
wie Kontaktverbote oder -beschränkungen gegenüber der Zivilbe-
völkerung stellten weitgehende Eingriffe  in den Besatzungsalltag 
und die Geschlechterbeziehungen in den okkupierten Ländern dar. 
Dass das Thema Prostitution unter deutscher Besatzung mithin 
keineswegs marginal ist, gehört inzwischen zum gesicherten Stand 
der Forschung. 

Alles  das  lässt  sich nun in der  jüngsten Buchveröffentlichung 
von Maren Röger über „Kriegsbeziehungen“ noch einmal nachle-
sen (darunter das obige Zitat, bei Röger S. 14, 21), nun mit Bezug 
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auf die besetzten beziehungsweise annektierten polnischen Gebie-
te.  Die  Autorin,  die  bis  2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Deutschen Historischen Institut in Warschau war und seither eine 
Juniorprofessur in Augsburg innehat, trägt darüber hinaus eine 
Fülle von Fakten zusammen und wertet Quellen aus,  darunter 
Kriegsgerichtsakten und Interviews, die bislang noch nicht veröf-
fentlicht  wurden.  Über  die  omnipräsenten Gewaltverbrechen  im 
besetzten Polen, die den Rahmen für das von ihr behandelte Thema 
bilden, macht sie sich keinerlei Illusionen. Sie untergliedert ihren 
Untersuchungsgegenstand in drei – nicht immer, wie sie selbst aus-
führt, klar zu trennende – Sachverhalte: „kommerzielle Kontakte“ 
zwischen Deutschen und Polinnen (Prostitution), „konsensuale 
Kontakte“ (Fraternisierungen, Liebesbeziehungen, teils im Tausch 
gegen materielle Güter) und „erzwungene Kontakte“ (Vergewalti-
gungen). Manches davon wird eindrucksvoll berichtet, manches er-
schüttert, bei allzu vielen Beziehungsgeschichten fragt man sich je-
doch, worin der historische Aufschlusswert der Nacherzählung 
bestehen  soll.  Banale  Sachverhalte  werden  als  wissenschaftliche 
Einsichten präsentiert und mit Fußnoten belegt, den einen oder an-
deren sprachlichen Fehlgriff hat das Lektorat des Verlages vermut-
lich übersehen. 

Vor allem bleibt die Analyse Rögers in wesentlichen Punkten 
oberflächlich. Die unkritische Auseinandersetzung mit den sani-
tätspolitischen Zielrichtungen, die die Kontrolle der Geschlechter-
beziehungen, die Maßnahmen zur Bekämpfung venerischer Krank-
heiten und die Verfolgung von Prostituierten begründeten, fällt 
hinter den Forschungsstand zurück, wie ihn etwa der französische 
Sozialhistoriker Alain Corbin (Les Filles de noce, 1978) vorgegeben 
hat. Dazu passt, dass sich die Autorin gleich eingangs auf den deut-
schen Militärhistoriker Franz Seidler bezieht, dessen Werk über 
„Probleme der deutschen Sanitätsführung“ die Optik der Wehr-
macht reproduziert und den die Neue Zürcher Zeitung schon 1997 
als Vertreter einer revisionistischen Geschichtsschreibung ausmach-
te. In dem Abschnitt über die Organisation der Besatzerbordelle 
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wird diese Optik von Röger teilweise aufgegriffen, wenn es etwa 
heißt, es sei den deutschen Behörden „schwer gefallen, geeignete 
Häuser zu finden“ (S. 34), oder: Die „Sauberkeit [in den Bordellen] 
konnte durchaus ein Problem sein“ (S. 40). Und wenn sie beklagt, 
dass für Männer, die eine Verbindung mit Polinnen eingingen, „völ-
lige Rechtsunsicherheit“ (S. 226) herrschte,  dann klingt ebenfalls 
die Nähe zu Seidler an, der die Eingriffe in den Intimbereich der 
Soldaten als Beispiel für die Machtfülle des totalitären Staates an-
führte.  Schließlich finden sich bei Röger, trotz mancher quellen- 
und sprachkritischer Hinweise,  unbedachte  Übernahmen des  da-
maligen deutschen Sprachgebrauchs, wenn sie vom „Bordellwesen“ 
(S. 32) spricht, von „Kontrolldirnen“ (S. 50), oder wenn sie Frauen 
als „Ansteckungsquelle“ (S. 42) bezeichnet.

Man wird das vorliegende Buch nicht ohne Gewinn lesen, denn 
die Autorin präsentiert interessante Fakten, etwa über die gewaltsa-
me Verschleppung von Frauen zur Zwangsprostitution in Bordellen 
im so genannten Warthegau, die bislang nicht bekannt waren. Da-
neben  aber  stehen  Belanglosigkeiten,  die  unser  Wissen  über  die 
Zeit des Nationalsozialismus wohl kaum bereichern. Welcher Er-
kenntnisgewinn soll darin liegen, im Einzelnen nachzuzeichnen, ob 
ein SS-Hauptsturmführer eine Einwohnerin des besetzten Landes 
heiraten durfte und dass der Reichsführer SS Heinrich Himmler in 
diesem Fall schließlich sein Plazet zu einem – wie es wörtlich bei 
Röger heißt – „Happy End“ gab? Und wozu soll der Befund die-
nen, dass die in Polen eingesetzten 100.000 SS- und Polizeiangehö-
rigen unter den „engagiertesten Liebhabern“ (S. 163) waren?

Ahlrich Meyer
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