


Gute im Kinde befördern und das Böse unmöglich machen. Dem eingedenk verfasste 1915
der Dresdner Jurist Erich Wulffen (1862–1936) ein »Erziehungsbuch« zu einer
vorbeugenden »Kriminalpädagogik« und stellte fest: »Wir machen in unserer Erziehung so
viele Fehler, daß ihre Resultate uns entsetzen müßten, wenn nicht die Natur mit ihren
eigenen und selbsttätigen Erziehungswegen so vieles wieder ausgliche. Daher kommt es
auch, daß das Endergebnis im großen und ganzen so leidlich ausfällt. Weshalb eignen sich
so wenige Eltern zu Erziehern? Weil sie erstens selber nicht erzogen sind und zweitens
keine Zeit haben, sich gelegentlich für die Erziehung ihrer Kinder zu Erziehern
auszubilden. Erfolgreiche Erzieher gehen nämlich meist selber gleichzeitig diesen
Bildungsweg. Wie kann man von Eltern, die den ganzen Tag auf Arbeit außer dem Hause
oder aber im Haushalte beschäftigt sind, erwarten, daß sie in den kurzen Stunden, da sie
ermüdet und vielfach sorgenvoll ihrer Häuslichkeit gehören, Zeit, Neigung und Fähigkeit
finden, ihre Kinder angemessen zu leiten und zu bilden? Aber wir brauchen nicht bis zum
Proletariat hinabzusteigen, wir können das Leben des Beamten, des Rechtsanwaltes und
Arztes, des Kaufmanns betrachten, um festzustellen, daß ihnen allen, die ihre
schulpflichtigen Kinder den Tag über überhaupt nicht sehen, viel zu wenig Gelegenheit zur
Anleitung, Beaufsichtigung und Erziehung verbleibt. Hier liegt ein großes soziales
Problem.« Und so formulierte der Staatsanwalt im Falle Lissy Rehdanz: »Die Angeklagte
hatte zu Hause unter äußerst mißlichen Verhältnissen gelebt und war aus diesem Grunde
ausgezogen.«

Bestimmt hättest du dieses Mädchen
ein bißchen gern haben können,

aber du gabst ihm nie eine Chance

UTE MARIA SEEMANN: Anhalten! Fetthaarkontrolle! 
Die blonden und die violett getönten Jahre der Ute S. aus D.

Die Fernsprechmitteilung erreichte die Kriminalpolizei am 28. März 1956: »Gegen 20.25
teilt der Operativstab des VPKA Plauen, VP-Komm. Hubschmidt, mit, daß er soeben von
einem gewissen Rehdanz, wohnh. in Plauen, Bänkegäßchen 2–4, die Mitteilung erhielt, daß
zu ihm sofort einmal ein Angestellter der Kriminalpolizei kommen soll. Obwohl Rehdanz
erst nicht sagen wollte, daß es sich um ein neugeborenes Kind handelt, welches nicht mehr
am Leben ist.

Um Aufnahme der Ermittlungen wird ersucht.«
Kriminalpolizeilicher Ermittlungsbericht: »Unmittelbar nach Erhalt der Mitteilung begibt

sich Unterzeichneter zu Familie Rehdanz, wobei es sich um den Zahnarzt Rehdanz handelt.
Neben ihm ist noch seine Ehefrau und die 3 Kinder anwesend, welche alle in erregtem
Zustand sind. Im Beisein seiner Frau und einer Tochter schildert Rehdanz, daß er soeben
von seiner Tochter erfahren habe, daß sie ein Kind geboren hatte und dieses Kind nach der
Geburt verbrannt hat. Im Allgemeinen schildert er noch, daß er mit seiner Tochter etwas
zerfallen war und sie deshalb nicht mehr zu Hause wohnte. Er selbst wußte nicht, wo sie
wohnte, und war auch nicht orientiert, wann seine Tochter zu entbinden hatte. Heute sei sie
nun gekommen, um den Eltern zu beichten, was sie angestellt hatte. Hierbei haben sie zum
ersten Male erfahren, daß sie ihr Kind schon geboren hat, und weiter, daß sie das Kind



nach der Geburt in den Ofen gesteckt haben will. Als dies Rehdanz erfahren hatte, sagte er
seiner Tochter, daß er da die Kriminalpolizei verständigen muß, was er dann auch sofort
getan hat.

Der Tochter des Rehdanz wird mitgeteilt, daß sie sich fertig machen soll, da sie zur Sache
eingehend in der Dienststelle gehört werden muß. Da das Dienstfahrzeug mit dem
Bereitschaftsdienst der Abtl. K sofort nach dem Absetzen des Unterzeichneten am
Altmarkt weitergefahren ist, muß Unterzeichneter die Zuführung mit einer Taxe
durchführen.

In der Dienststelle wird die Verdächtigte zur Sache gehört, und nach eingehender
Schilderung des Tatbestandes muß festgestellt werden, daß die Genannte nach der Geburt
das uneheliche Kind vorsätzlich getötet hat. Es handelt sich hierbei um eine Kindestötung
gemäß § 217 StGB, weshalb die Rehdanz vorläufig festgenommen wird und der U-
Haftanstalt zugeführt wird. Nach Rücksprache mit dem Leiter der Abtl. K, P-Komm.
Händel, ordnet dieser an, die protokollarische Vernehmung am folgenden Tag
durchzuführen.«

… wie du das Leben schenktest, bringst du den Tod. Das ist die Allmacht der Mutter gegenüber ihrem
kleinen Kinde, aus ihrem Antlitz strahlt allumfangende Liebe, strahlt aller Zorn mit Kälte und Tod. Sie

ist der unentrinnbare Schoß.

HEINRICH ZIMMER: Die indische Weltmutter

»Plauen 29.3.1956
Da die Rehdanz bei der Schilderung der Tat angab, daß sie die Kindsleiche in dem Garten
der Eltern vergraben hatte, wird sie zum Zwecke der genauen Bezeichnung der Grabstelle
aus der Haftanstalt mitgenommen und in das Grundstück Nr. 852 geführt. Das Grundstück
ist an die linke Seite des Schwimmstadions angrenzend und von der Vorderseite zugängig.
Es ist mit einem defekten Drahtzaun umgeben. Die Größe des Grundstücks beträgt ca. 100
m x 50 m. An der linken Seite, nicht ganz am Gartenzaun, steht ein massives Gartenhaus.
Sonst ist der Garten nur mit Büschen, Laub- und vereinzelten Nadelbäumen bewachsen.
Ungefähr in der Mitte des Grundstückes steht eine einzelne Blautanne, deren untere Äste
bis auf den Boden reichen. Hier wird von der Rehdanz die Stelle bezeichnet, wo sich die
Kindesleiche befinden soll. Vor der Exhumierung werden vom VP-Komm. Schulte,
Komm. KT, fotografische Aufnahmen gefertigt.

An der Erdoberfläche der bezeichneten Stelle ist nichts zu bemerken, wo sich das Grab
befindet. Sie ist mit Tannennadeln überzogen. Nach Beginn der Ausgrabungstätigkeit kann
bereits bei einer Tiefe von ca. 5 cm festgestellt werden, daß hier die Leiche in
Zeitungspapier und einem buntkarierten Kopftuch eingepackt liegt. Die Leiche liegt auf
dem Rücken, der Kopf zeigt in Richtung Westen. Das Erdreich sowie auch die Leiche
fühlen sich sehr kühl an. Die Zeitung, welche zur Verpackung Verwendung fand, stammt
vom Dienstag, den 20.3.1956.

Nachdem bereits vor der Exhumierung die Täterin zum VPKA gebracht worden war, wird
die Leiche ebenfalls nach hier gebracht, um fotografische Aufnahmen anzufertigen.«

Nach dem Auffinden des Leichnams des getöteten Kindes erfolgt die weitere



»Vernehmung eines Beschuldigten
Datum: 29.3.1956
Zeit: 22.00–23.45 und 10.45–17.45
Vernehmender: Loose
Name: Rehdanz, Lissy, Maria, Thekla
geb.: am 17.4.1936, Plauen
wh., letzter
Aufenthalt: Plauen, Darwinstr. 4
jetzige
Tätigkeit und
Arbeitsstelle: Rat der Stadt Plauen, 8. Städtischer
Kindergarten, Schminkestraße
Seit wann
dort tätig: 1.7.1955
Erlernter
Beruf: Erzieherin
keine Vermögensverhältnisse
Verdienst: 273 DM netto
Vorstrafen: keine
Familienstand: ledig
Vater: Dr. Thaddäus Rehdanz
Beruf: Zahnarzt, Plauen, Bänkegäßchen 2–4
Mutter: Paula, geb. Zipperer
Beruf: Hausfrau, jetzt Sprechstundenhilfe

Weitere Angaben über die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung:
Ich bin am 17.4.36 in Plauen als 2. Kind meiner Eltern geboren. Ich habe noch einen

Bruder, der 3 Jahre älter ist als ich, und noch eine Schwester, welche 4 Jahre jünger ist als
ich. Bei meiner Geburt war mein Vater bereits Zahnarzt, d. h. Dentist, seinen Zahnarzt
machte er vor ca. 3 Jahren. Mein Vater war damals schon selbständig, und wir hatten
unsere Praxis in der Kaiserstr. 16 in Plauen. Ich kam im Jahre 1942 in die Mosenschule in
Plauen, wo ich 8 Jahre Volksschule absolvierte. Ich wurde aus der 8. Klasse entlassen.
Nach meiner Volksschulzeit ging ich in die Berufsschule, die kaufmännische Berufsschule,
wo ich in der Woche 2 mal Schule hatte. Zu gleicher Zeit habe ich meine praktische Zeit in
dem Kinderwohnheim an der Straßberger Straße und an der Fiedlerstraße durchgeführt, da
ich die Absicht hatte, Erzieherin zu werden. Nach Beendigung der 2 Jahre als Vorschülerin
legte ich eine Prüfung ab, die berechtigte, an die Schule nach Pirna zu gehen.

Im September 1952 begann ich meine Ausbildung in Pirna an der Pädagogischen
Fachschule, wo ich 4 Semester ablegte. Ich legte dann das Staatsexamen ab und wurde
Erzieherin. Im September 1954 begann ich dann als Erzieherin in Heidenau meine



Tätigkeit am städtischen Kindergarten. Dort bin ich bis Weihnachten gleichen Jahres
geblieben und fuhr dann nach Hause. Ich habe dann bei meinem Vater in der Praxis
gearbeitet, wo ich bis Juni 1955 war. Am 1.7.1955 begann ich dann meine Arbeit in
meinem Beruf in dem genannten Kindergarten an der Schminkestraße.

Ich war bis zum Jahre 1945 nicht organisiert. Seit dem Jahre 1950 bin ich in der FDJ,
außerdem bin ich in der DSF seit dem Jahre 1952, wo ich Kassiererin mache. Ich bin noch
im FDGB seit 1952. Ich möchte noch erwähnen, daß ich in Plauen in der FDJ Org.leiter
war.«

Erziehung besteht aus zwei Dingen: Beispiel und Liebe.

FRIEDRICH FRÖBEL

»Zur Sache:
Im Juni 1955, es war an einem Abend, gab es zwischen meinen Eltern eine

Auseinandersetzung, die es bereits mehrmals gegeben hatte. Es war eine rein persönliche
Sache zwischen meinen Eltern. Da sich mein Vati auch an meiner Mutti vergaß, und er sie
schlug, verließ meine Mutter die Wohnung. Mein Vater forderte meine Schwester und
mich jetzt auf, meine Mutter zu suchen, und wir machten uns auch auf den Weg, da er uns
gedroht hatte, daß wir nicht eher nach Hause kommen dürfen, bis wir meine Mutter
gefunden haben. So liefen wir auch los und gingen zu Menschen, wo wir vermuteten, daß
wir sie dort finden könnten, und zuletzt kam ich zu meiner Tante, welche in Plauen,
Lessingstr. 44 wohnt. Da ich sie auch dort nicht gefunden hatte und Angst hatte, daß mich
mein Vater auch schlägt oder nicht in die Wohnung läßt, blieb ich bei meiner Tante und
schlief dort. Am anderen Morgen rief ich gleich zu Hause an und mußte erfahren, daß
meine Mutter noch am Abend nach Hause gekommen ist, und sie bat mich, sofort nach
Hause zu kommen. Ich machte mich auch auf den Weg und ging nach Hause. Auch meine
Schwester war schon zu Hause, sie war auch noch am Abend nach Hause gegangen.

Zu Hause zog ich gleich meinen Kittel an und ging ins Sprechzimmer meines Vaters, dem
ich um diese Zeit geholfen hatte. Als mich mein Vater erblickt hatte, sagte er zu mir, daß
ich aus dem Sprechzimmer gehen soll. Ich wußte nicht, was los ist, ich habe aber das
Zimmer verlassen und wartete in der Diele. Mein Vater kam dann heraus, und er forderte
mich auf, zusammen mit meiner Mutter in die Wohnstube zu kommen. Dort machte er mir
Vorwürfe, daß ich die ganze Nacht draußen herumgezogen wäre, und ich solle wieder
dorthin gehen, wo ich die ganze Nacht gewesen bin. Er schrie mich mächtig an und ließ
mich nicht zu Wort kommen, so daß ich nicht in der Lage war, ihm zu sagen, wo ich
geschlafen habe. Im weiteren Verlaufe verwies er mir die Wohnung und gab mir zu
verstehen, daß ich nicht mehr seine Tochter bin. Meine Mutter machte meinem Vater
Vorwürfe, ob er nicht weiß, was er überhaupt tut, und er solle sich doch reiflich überlegen,
ehe er solche Sachen überhaupt spricht. Mein Vater war aber nicht zugängig und stieß
meine Mutter weg.«

Sie rief: mein teuerster Vater! und streckte die Arme nach ihm aus. Der Commandant wandte ihr, bei
ihrem Anblick, den Rücken zu und eilte in sein Schlafgemach. Er rief, als sie ihn dahin verfolgte,

hinweg!



HEINRICH VON KLEIST: Die Marquise von O…

»Als ich mich dann daran machte, meine Sachen in einen Koffer zu packen, machte er mir
wieder Vorwürfe, daß ich einen Koffer nahm, der mir nicht gehört, und so mußte ich meine
Sachen alle nacheinander wegbringen, wobei ich also mehrmals gehen mußte.

Als ich dann gerade wieder einmal zu Hause war, um noch Sachen zu holen, kam er aus
seinem Sprechzimmer heraus und schimpfte auf mich ein und fragte, wo ich meine Sachen
hintrage. Ich sagte ihm, daß ich sie zu Tante Marianne Claußnitzer bringe, und da mein
Vater nicht gut mit ihr steht, verbot er mir dies. Bei gleicher Gelegenheit schlug er mich so,
daß ich stark verquollen war. Ich begab mich am gleichen Tag aber doch noch zu meiner
Tante und fragte sie, ob sie mich aufnimmt. Sie sagte zu mir, daß sie es für eine
Selbstverständlichkeit hält, da ich ihre Nichte bin und zudem das Patenkind. Ich versicherte
mich aber erst noch bei dem ABV Seypt, ob ich richtig gehandelt habe, und er sagte zu mir,
daß er meinen Vater auch kennt und er mit ihm reden wird, damit ich wieder zu Hause
wohnen kann, ohne daß ich Schläge zu fürchten habe. Der Polizist ging auch zu meinem
Vater, und dieser ließ ihn ausrichten, daß ich unverzüglich nach Hause kommen soll. Ich
machte mich auch auf den Weg, nach Hause zu gehen, und in dem Braugäßchen traf ich
meinen Vater, der gerade die Hunde ausgeführt hatte. Als er mich erblickt hatte, hielt er
mich fest und forderte mich auf, sofort in unsere Wohnung zu gehen, und das andere wird
er mit mir besprechen, wenn er raufkommt.«

Es ist nichts zu fürchten als die Furcht.

LUDWIG BÖRNE

»Da ich schon sehr oft von meinem Vater geschlagen worden bin, hatte ich Angst vor ihm,
daß er mich wieder schlagen könnte, und so ging ich nicht nach Hause, sondern rannte ich
förmlich zu meiner Tante. Von da ab wohnte ich bei meiner Tante in der Lessingstr. 44.
Während dieser Zeit ging ich einmal mit meiner Schwester ins Kino, und bei dieser
Gelegenheit traf ich wieder mit einer alten Freundin zusammen, mit der ich einige Zeit
befreundet war. Es handelt sich hier um die Rosemarie Gericke, welche damals in Plauen,
Elsterstraße wohnte. Hierzu möchte ich noch erwähnen, daß die Freundschaft mit der
Gericke durch meinen Vater auseinanderging, der mir verboten hatte, mit ihr zu gehen. Wir
hatten uns dann auch lange nicht mehr gesehen, und es war sogar soweit, daß ich sie nicht
einmal mehr gegrüßt habe, wenn ich sie einmal traf. Durch diese Begegnung habe ich ihr
auch gesagt, daß ich nicht mehr zu Hause wohne, und im Laufe des Gesprächs fragte sie
mich, was ich den ganzen Tag mache. Ich hatte ja damals noch keine Arbeit wieder
gehabt.«

Je weniger Happyends das Leben uns bereitet, umso mehr brauchen wir davon im Kino.

WALTER LUDIN

»Als ich einige Tage später wieder einmal mit der Gericke ins Kino gegangen war, saßen
hinter uns drei junge Burschen, die uns neckten. Nach dem Kinobesuch liefen uns die
Burschen nach, und sie luden uns ein, nochmals in die HO-Gaststätte ›Vogtlandhof‹ zu
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