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Chronik
Das Wahlergebnis vom 29.1.89 hat die beiden Fraktionen im Abgeorüretentraus von Ber-
Iin (West), die unsere Forderung nach Wiedererrichtrrng des Instiu.rts für Sexualwissen-
schaft bisher parlamentarisch unterstützt haben, in die lage versetzt, gerneinsam eine
Regierung zu bilden. Um nicht von vornherein rvergessent zu werden, haben wir den

Verhandlungsdelegationen von SPD r:nd AL in einem kurzen Schreiben unsere Forderun-
gen erneut unterbreitet; die Charlottenburger Gesundheitsstadträtin hat sich dazu un-
terstützend geäußert. Im Koalitionspapier findet sich nun an zwei Stellen Aussagen zur
Etablierung von Sexualwissenschaft in Westberlin: In der tAnlaget zum Bereich rHoch-

schulen, Wssenschaft und Forschungr findet sich unter 8. Forschungspolitik der Satz:

rrDarüber hinaus sind bisher gänzlich vernachlässigte Irhr- und Forschungsgebiete
wie z.B. die Sexualwissenschaften - unter besonderer Berücksichtigung der For-
schung zur Homosexualität - zumindest in einer Hrchschule in Berlin zu etablieren.r
(s.4s)

Und in der 'Anlager zum Bereich Gesundheit steht unter Punkt 8: AIDS/Drogen im
Zusarnnenhang mit geforderten t Lnsu:ukurierungen die Absichtserklärung

i3. Einrichurng eines Instiurts für Sexualwissenschaftenr (S.70).

Anfang Mai tritt zum ersten Mal eine Arbeiegruppe zus€rnlnen, in der Angehörige der
Koalitionsfraktionen, FU-Mitarbeiterlnnen, Studenten und Vertreterlnnen der Magnus-
Hirschfeld-Gesellschaft nächste Schritte zur Realisierung beraten werden. Der Arbeits-
gruppe liegen zwei etwas unterschiedliche Arbeitspapiere zur weiteren Beratung vor;
eines der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft mit den Forderungen aus unserer Denkschrift
und eines des Treffens Berliner Schwulengruppen mit der von scttwulen FU-Surdenten
auf einer Vollversammlung erhobenen Forderung, rHomostudient nach holländischem
Modell an der FU einzurichten.

Permatien - Verarstaltmsen

Wir gratulieren unserem Beiratsnitglied PD Dr. Hilde Schramm MdA zu ihrer Wahl zur
Vizepräsidentin des Westberliner Abgeordnetenhauses. Schon vor der Watrl hatte Hilde
Schramm der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft fi.ir dieses Frühjatr eine gemeinsame Ver-
anstaltung zum Thema Wiedergutmachung zugesagt. - Die im vergangenen Jahr bereits
angekündigte Veranstaltung mit Dr. Ryszard Ziobro, Wroclaw, wird voraussichtlich in
der zweiten Junihälfte 1989 stattfinden können. Zu beiden Terminen werden wir noch
rechtzeitig einladen.

Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft trauert um ihr Gründungsrni€lied Eckhard Seidel,
der am 3.2.1989 an den Folgen von AIDS gestorben ist.

Frnmzielbs - Literaüdinweie

Das rTreffen der Berliner Schwulengruppent, in dern die Magnus-Flirsctrfeld-Gesellschaft
beobachtend mitwirkt, hat der Gesellschaft im Dezember aus dem Überscträssen des
Christopher-Sreet-Day 1988 den Berag von DM 2.000,- als Znsctruß fi,ir die Metkosten
des Arbeitsrar:mes bewilligt Wir bedanken uns auf das herzlictrstel

Hörfirnk: 13.4.1989, 18.35-19.00 Uhr, RIAS I: rPionier der Sexualforschungr. Magnus
Hirschfeld (186&1935) poflraitiert von Christiane Ohaus

Literatur: Liliane Crips: Magnus Hirschfeld (1868-1935), tn etrg6niste social-d6mocrate;
in: Lrhomme et la soci66 No. 87; 22(1988)1, 104-l3l



Preben Hertoft: Klinische Sexalogie. Aus dem Dänischen übersetzt von Ernst Hansen.
Bearbeitet und mit einem Geleirwort versehen von Friedernann Pftifflin. Köln: Deutscher
Arzte-Verlag 1989

Heft 19 (Herbst 1989) der niederländischen Lesbenzeitschriftrllst en Gratierist der
Schriftstellerin Til Brugman und der Künstlerin Hannah Hcich gewiünet. Aus dem Han-
nah Höch-Corpus der Berlinischen Galerie bringt rlust en Gratier Til Brugmans vom
Institut für Sexualwissenschaft inspirierte Groteske nWarenhaus der Lieben in holländi-
scher Ubersetzung, sowie einen Kommentar dazut rEros in het Muserrnr von Myriam
Everard. Eine deutsche Ausgabe wird derzeit leider von den Erben Hannah Htbhs be-
hindert die die Illustrationen von flust en Gratier unpassend fanden.

Leider können wir den Vorrag von Regula Venske vom vergangenen Herbst über rrFan-

ny Lewald - Jüdische Preußin, preußische Feministin, die rdeutsche George Sandrrr nicht
dokumentieren, da der Text anderweitig ar Publikation vorgesehen ist. Wir verweisen
aber auf die Neuausgabe der Lebensgeschichte Fanny Lewalds im Ulrike Helmer Verlag
(Anzeige S.41).

hrletu

Nein, immer noch kein Straßenschild aus Berlin (West). Diese Aufrrahme stammt aus
Lehnitz (Kreis Oranienburg) in der DDR (Siehe dazu auch den Presseaussctrnitt auf S.
8) Wann zieht das Bezirksamt Tiergarten nach? (Foto: Inge Eh-lck, Berliry'DDR)
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Dieter Berner

Zrr Frr@esdricüte rm Ta lirs Nmemang

rrDenk-anstößigrr war die Hirschfeld-Bio-
graphin Charlotte Wolff, die 1987 in lon-
don starb. (t) tm Magnus-Hirschfeld-Ar-
beitskreis (2) hatten wir im Zusammen-
hang mit einer Erinnerungsveranstaltung
zum Jahrestag der Pogromnacht über
rrHirschfeld und Freud - zwei verfemte
Wissenschaftlerfr referiert und den psy-
choanalytischen Aufklärungsfilm von 1926
frGeheimnisse einer Seeletr wiederaufge-
ftlhrt, neugierig gemacht durch eine Be-
schreibung des Films im Buch von Char-
lotte Wolff. (3) Folgte man ihrer Darstel-
lung, so sollte es in diesem Film um
trtransvestitische Sehnsüchtetr gehen; er
sollte Aufnahmen vom Original-Schauplatz
des berühmt-berüchtigen rrEldoradorr zei-
gen. Beides Fehlanzeigen - wenige durch
Charlotte Wolffs Schuld als vielmehr
durch Erinnerungstäuschungen ihres Inter-
viewpartners bedingt. (4)

(l) Charlotte Wolff: Magnus Hirschfeld: A
Portrait of a Pioneer in Sexology.
London: Quartet Books 1986. Vgl.
auch die Rezension dazu: Ralf Dose:
Humanisr mit kleinen Fehlern; in:
Siegessäule (1986)10, S. 9-1 I

(21 Magnus-Hirschfeld-Arbeitskreis im
Club der Kulturschaffenden nJohannes

R. Becherrr, Otto-Nuschke-Str. 2-3,
Berlin, DDR-1080

(3) a.a.O., S.443
(41 Der bekannte Kameramann, Photo-

graph und Schauspieler Hans Caspa-

Eine andere Stelle bei Charlotte Wolff
führte zum Auffinden von Tao Lirs (Li
Shiu Tongrs) Original-Namenszug, dtt. zu
den unbekannten chinesischen Schriftzei-
chen für rrU Shiu Tongtt. Bisher war nur
die phonetische Übertragung in der Lite-
ratur vorhanden; Recherchen nach Tao U
in der VR China und in Hongkong verlie-
fen (u.a. deswegen) ergebnislos.

Charlotte Wolff schreibt im Zusammen-
hang mit Hirschfelds und Tao Lirs Auf-
enthalt bei der Familie Bactrach in As-
cona am Lago Maggiore 1933:

"[...] Elvira Bachrach had a pension
there. Her husband had bought the
Castello San Materno in Ascona which
connoisseurs dated back to the sixüt
cenurry.rf (5)

Ein Kastell aus dem 6. JahrhunderC Da
gerät man ins Grübeln,! Sind irgendwel-
che Vorgängerbauten gerneint - aber aus
dem 6. Jahrhundert? Ich bat meinen
Schweizer Freund Walter Pfister als Elti-

rius. Vgl. auch: trPhoto: Caspariusil.
Filmgeschichte in Bildern um 1930.
Ausstellungskatalog Berlin (West),
Staatliche Kunsthalle, 23. Februar-
5. März 1978

(5) a.a.O., S. 374: 'Elvira Bachrach hatte
dort eine Pension. Ihr Mann hatte das
Castello San Materno in Ascona ge-
kauft, das Kenner ins 6. Jahrhundert
ztrrückdatierten.n



lach, nach der Geschichte dieses angeb-
lich frühmittelalterlichen Kastells zu
fahnden - und eine bekannte Erfahrung
bestätigte sich wieder einmal: das oft
verspottete Interesse ftir Marginalien
führt zu einem wichtigen Ergebnis: in
diesem Fall zum Fund der Original-Hand-
schrift Tao Li's. (Über die Geschichte
das Kastells kann man bei Charlotte
Bachrach - die unter dern Ktinstlernamen
rrCharlotte Bararr seinerzeit eine gefei-
erte Tänzerin war - selbst nachlesen. (6))

Charlotte Bara verstarb an 24.12.1986 in
Ascona. Das Castello San Materno ging
als Geschenk in den Besitz der Gemeinde
Ascona über und beherbergt jetzt Ferien-
wohnungen.

Castello San Materno 1988
Aufuahme; Walter Pfister

Walter Pfisters Recherchen in Ascona
ftIhrten auch zu Cordon hdwig, dert

Sohn des bekannten Schriftstellers Emil
Ludwig, welcher in dern zum I-andesinne-
ren hin angrenzenden [osone lebt.
Ch. Wolff erwähnt Emil txdwig einmal:

rr[...] the writer Emil Lldwig and his
wife had settled for a time at Elvira
Bachrachrs pension when Hirschfeld
was there." (7)

Gordon Ludwig meint dazu "[...] daß
damals das Ehepaar hdwig rsettled for a
time at Elvira Bachrachts pensionr,
scheint mir ganz unmöglich, da sie sel-
ber ein ansehnliches eigenes Haus in der
Nähe hatten. Da Herr Bachrach ein rei-
cher belgisch-deutscher Handelsnann war,
finde ich es auch sehr seltsarq daß man
ihm eine tpension' zuschreib! obgleich es
natürlich sehr gut sein kann, daß seine
Frau und er damals vielen Flüchtlingen
geholfen haben, da sie sehr gastfreundlich
waren [...]" (8)

Gordon Ludwig suchte in dem stenogra-
fischen Tagebuch seines Va@rs aus die-
ser Zeit nach und fand folgende Notiz
vom Sonntag, dem 26. März 1933:

'r[...] Mittags bei Von der Heydt: der
perverse Hirschfeld neben dem Faun
van de Velde, die [gelöscht] als Haus-
herr, der mißvergnügte Dchter Frank,
der empörte Dichter Toller, der lä-
chelnde Chinese und der alte vornehme
Graf [...]rf

Mit dem "Faun van de Velderr dürfte der
berühmte holländische Gynäkologe und
Sexualforscher Theodor Hendrik van de
Velde (1873-1937) gemeint sein. Dieser
lebte ja zu der Zeit in der Schweiz auf
einem Gut bei Locarno. (9) Hirschfeld
selbst hat van de Velde gar nicht so groß
herausgestellt und erwähnt ihn auch in
seiner rCreschlechtskundet nur kurz :

(7) a.a.O., S. 376: il[...] der Schrifsteller
Emil Ludwig und seine Frau wohnten
eine Zeit lang in Elvira Bachrachs
Pension, als Hirschfeld dort war.tr

(8) Schriftliche Mitteilung von Gordon
hdwig vsn24.ll.1988

(9) Das moderne Lexikon der Erotik von
A - Z. Bd. 10. Mürchen: Kurt Desch
1969, S. 146

(6) siehe Peter P
Bara Ascona -
cona 1985

Riesterer: Charlotte
kben und Tanz. As-



tt[...] Aber man sollte sich nicht der
Täuschung hingeben, daß es mit der
Beherrschung der Liebestechnik t...I
allein oder hauptsächlich geschehen
wäre. Wesentlicher ist [...] die seeli-
sche Verbundenheit [...]. Die Ehe soll
die Heimat eines Menschen in einem
andern Menschen sein.'r (10)2

Mit dem rfalten vornehmen Grafenrr könn-
te nach Gordon Lldwig der Diplomat Graf
Paul Wolff-Metternich gemeint sein.
Für unsere Fundgeschichte aber wichtiger
ist die sechs Tage frühere Eintragung
Emil Ludwigs vom Montag, dem 20. März
1933:

t'[...] Der alte Magnts Hirschfeld, gelb,
leidend, zerstörten Gesichtes, wie sie
alle im Alter. Der feine Chinese mit
den schönen Händen, Z4-jährig, der
einen Spruch des Konfuzius ein-
schreibt: Die Welt gehört allen, und
mir einiges Interessante erklärg kleine
Welg überall dieselben Konflikte [...]"

Die Familie Ludwig fi.ihrte außerdem einerrGästerolle", eine Art Geis@buch in Rol-
lenform, rrauf das die Gäste des Hauses
Ludwig ihre Unterschrift taten, wenn sie
wollten, [...] und das [...] wie eine chi-
nesische Schriftrolle oder ein Papyrus
aufgerollt wurde." (1 1)

In der Gästerolle fand Gordon Lldwig in
dieser Periode - ohne Datumsangabe-
eine chinesische Niederschrift mit neun
chinesischen Schriftzeichen. Dese lauten
in der Übersetzung von Dr. Yang En-lin
vom Pergamon folgendermaßen:

flDie Welt gehört uns allen. Konfuzius.
Li Shiu Tong.rl

Die obengenannte Tagebucheintragung
vom 20. März 1933 durch Emil Ludwig
bestätigt die undatierte Eintragung von
Li Shiu Tong auf der Gästerolle. Somit
haben wir es hier erstrnalig mit einem
authentischen Namenszug von Li Shiu
Tong in chinesischen Schriftzeichen zu
üm.

(10) Magnus Hirschfeld:
Bd. III. Stuttgart:
s. l70f

(11) wie Arrn.9

Geschlechtskunde.
Püttmann 1930,

Zr Daltag rfes Kemens trTa 11rr

trl-itt als Familienname (im Chinesischen
wird der Familienname an erster Stelle
genannt) und itLirr als Kosename haben
unterschiedliche Bedeutung, stimrnen also
in der Übertragung nur zufällig überein.
rrTaorr als chinesischer Cottesbegriff (ge-
heimnisvolle Kraft oder göttliches Prinzip)
ist hier nicht gemeint. rrTao Lirr bedeutet
also nicht rrGott Lirr, sondern vielmehr
'rlieblingsschülerrf . Dr. Yang En-lin er-
klärte uns das so: Tao (der Pfirsich)
erblüht im schönsten Rosa, während Li
(Pflaume) Blüten im reinsten Weiß er-
stratrlen läßt. Die beiden flir den Chinesen
schönsten Farben symbolisieren den
rrlieblingsschülerrr. Auf die Frage, ob man
denn für den schlechtesten Schüler auch
so einen poetischen Vergleich habe, ent-
gegnete Dr. Yang: ttJa, dessen Symbol ist
Ihkraut.rl

1958 ist Li Shiu Tong, Hirschfelds 'rUeb-
lingsschülerrr, von Zinch aus nach Hong-
kong verschollen. Für immer?

Arcona trn 1928
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MAGNI.]S HIRSGIFELD AI.S ARZT*)

Ralf Dose

Vcüemedoug

Ich gehe mit diesem Referat einer meiner
Lieblingsbeschäftigungen nach: dern Dlet-
tantismus in wissenschaftlichen Diszipli-
nen, von denen ich nichts verstehe. Ich
bin weder Mediziner noch Historiker und
schon gar nicht Medizinhistoriker. Es
geht mir hier nicht um eine medizinhisto-
rische Einordnung Hirschfelds oder der
Naturheilbewegung der Jahrhundernvendg
zu der ich nicht in der Lage bin. Was ich
hier vorlege, ist eher ein Werkstattbe-
richt, mit dem ich versuchen rnibhte, das

Bild Hirschfeldq das nicht nur unter Ho-
mosexuellen auf den Organisator der er-
sten deutschen Schwulenbewegung be-
gretzt ist, um einige zusäzliche Aspekte
zu ergänzen. Ich beziehe mich dabei im
wesentlichen auf Hirschfelds eigene Ver-
öffentlichungen, insbesondere die der er-
sten Jahre.

Wir sind uns wahrscheinlich schnell dar-
über einig, daß die ärztliche Profession
Hirschfelds eine der entscheidenden Vor-
aussetzungen dafür war, daß es ilrn gelin-
gen konnte, diese Bewegung überhaupt in
Gang zu setzen, bot sie ihm drch durch
die ärztlichen Schweigepflicht die Mög-
lichkeit, Ratsuchenden wie Mitgliedern
des WhK absolute Vertraulichkeit ^t 

ge-
währleisten. Bekanntlich hat Hirschfeld
sich selbst über seine sexuelle Orientie-
rung nie schriftlich geäußert; die zweite
deutsche Schwulenbewegung hat ilm dies
gelegentlich als Duckmäuserürm oder In-
konsequenz angerechnet. Ich schließe mictt
hier Manfred Herzers Auffassung an: Das
Selbstbekenntnis Hirschfelds wäre das
Ende des WhK und des Irstiure flir Sexu-
alwissenschaft gewesen, ein gefundenes
Fressen fi.ir seine Standeskollegerg die ihn
sicherlich mit großem Vergnügen sofort

(*) Überarbeitete Fassung eines Vortrags
(Frankfury'M. I 7.6.1988, Bundesarbeirs-
gemeinschaft Schwule im Cresundheits-
wesen). Vorabdruck aus: Hqnosaxuali-
tät und Gesundheit. Hrsg. von Ulrich
Gooß und Herbert Gschwind. Berlin
(West): Verlag rosa Wirkel 1989

als ungeeignet für die Berufsausübung
bezeichnet und die Approbation entzogen
hären. (1)

Ich setze die mit Hirschfeld verbundene
Geschichte der Scttwulenbewegung und der
Sexualwissenschaft hier als weitgehend
bekannt voraus - von rrSappho und So-
kratesrr (1896) über die Gründung des
Wissenschaftlich-humanitären Komitees
und die Petition gegen den S 175 (1897)

bis zur Gründung des Instituts für Se-
xualwissenschaft 1919 und der Weltliga
für Sexualre form 1927 /28.

Hirschfelds Beziehungen zur ärztlichen
Profession waren nicht ungebrochen.
Bekannt ist das rrselbstbekenntnisrr anläß-
lich seines 60. Geburetages in der rrl-ite-

rarischen Weltrr:

rrlch selbst habe meine erste Creliebte
verlassen, aber rnicht treulosr, denn
als ich später zu dem Studium der
Naturwissenschaften und Medizin über-
ging, geschah dies mehr aus äußeren
Gründen. Innerlich fühlte ich mich
mein Lebenlang den Journalisten und
Literaten, Schriflstellerr; Dichtern und
Künstlern wesensverwandter als den
Doktoren, Professoren und Wirklichen
geheimen Obermedizinalräten. Erblicke
ich in diesen meine Kollegen und
OberkollegerL so empfinde ich jene als
meine Kameraden in dem Freiheits-
kampfe für das Sctröne, Gute und Watr-
re.rr (Hirschfeld 1928, l24l

Atrntictr distanziert er sich von der ärzt-

(l) Vgl. dazu den Tagebucheintrag Paul
Krisches unEr dern 20.9.1930: rrHeute

Mittag bekannte Carl Giese beim Es-
sen, dass Magnus homosocuell sei. Ictt
meinte, dann hielte ich es für besser,
dass er es auch bekenne. Giese mein-
te, das würde seiner Aöeit schaden.
Giese ist seh Freun{ wohnt auctr mit
im Imperial, ist ganz von ihm abhän-
gig.r' (abgedruckt in Mteilungen der
Magnus- Hirschfeld- Gesellschaft Nr.
12,6, 1988)



lichen Profession auch hinsichtlich deren
Auffassungen zur Homosexualität:

trDer Stand, dessen Stellungnatrne zur
Frage der Geschlechtlichkeit, insbeson-
derheit dem Problem der Gleichge-
schlechtlichkeit mir lange über die
Anfänge unserer Bewegung hinaus am
wichtigsten erschien, war der ärztli-
che. Ich glaubte damals noch, jeder
Arzt wäre auch ein Naurforscher und
jeder Naturforscher liebte die Naar,
suchte sie in ihrer Gesamtheit zu er-
fassen und träte für sie ein. Das [,e-
ben hat mich auch hierin eines ande-
ren, wenngleich nicht besseren be-
lehrL" (Hirschfeld 1986, 153)

Ich will hier - ganz ähnlich mechanisctr,
wie sich die Schwerpunkte der Arbeit bei
Hirschfeld selbst nebeneinander stellen-
auf drei Aspekte seiner äirztlichen Tätig-
keit eingehen:
- die Auseinandersetzung mit der Le-

bensweise (unter dern Aspekt der Na-
ürheilkunde)

- die Erforschung der tNau:rgesetze der
Lieber, also die Frage der sexuellen
Konstitution, die ihn auf den Irrweg
der Hormonforschung geführt hat

- die Beschäftigung mit den llnwelein-
flüssen, dem Milieu - dem Crebieg auf
dem Hirschfeld mit seiner rAdaptions-

therapief (später auch rpsychische Mi-
lieutherapier genannt) seinen originä-
ren und noch heue nützlichen Beitrag
zur Therapie der Hqnoso<uellen (nicht
der Homosexualitiit) geliefert hat.

Dies alles unter dern Motüo:

rrEs ist immer interessant und lehr-
reich zugleich, die Ansichten unserer
Altvordern kennen z! lernen.tr
(Hirschfetd 1E92, 20)

tuSiIdEg und narurteilhmdlidp Praxis

Über die Details von Hirsctrfelds medizi-
nischer Ausbildung ist nictrt viel bekannt.
Er selbst berichteg daß sein Vater ihn als
Kind in Kolberg ins Lazarett mitgenom-
men habe; auch wird er durch den Vater
die ersten Kenntnisse in der Arnvendung
der Hydrotherapie erhalten und eine Vor-
stellung von sozialhygienischen Maßnah-
men durch die Bemühungen seines Vaters

um die Kanalisation der Stadt bekomnpn
haben.

Nachdem er in Breslau 1887 zunäctrst be-
gonnen hatte, Philosophie und neuere
Sprachen zu sü.rdiereq setze er das Sur-
dium schon dort, anschließend je zwei
Semester in Straßburg und München in
der medizinischen Fakultät fort. Von
München aus besuchte er am 16.12.89 Se-
bastian Kneipp in Wöristtofen; wieweit das
aus eigener Neigung oder auf Anregung
seiner Münchener Professoren geschah,
kann ich nicht sagen. Der äirzflichen Vor-
prüfung im Februar 1890 folgte ein halb-
jähriger Militärdienst, anschliessend ab-
solvierte er die klinischen Semester - drei
davon in Heidelberg, eins in Berlin. Am 8.
Dezember 1891 bestand er das Rigorosun
bei Emil du Bois-Reymond danals Dekan
der medi2inischen FakultäB am 13. Febru-
ar 1892 folgte die öffentlictre Promotion.
Das Dissertationsthema ft(Jber die Erkran-
kungen des Nervensysterns im Gefolge der
Influenzarr hatte er von Emanuel Mendel,
a.o.Professor der Psychiatrie an der Ber-
liner Universität bekommen; in der
Hauptprüfungskommission saßen neben du
Bois-Reymond der Chirurg Bardeleben, der
Frauenarzt Gusserow, Professor C'erhardt
sowie Rudolf Virchow. 1893 legte er in
Würzburg das Staatsexamen ab; im Sorn-
mer desselben Jahres ging er als Zei-
tungskorrespondent zur Weltausstellung
nach Chicago; bei der Gelegenheit hat er
seinen Bruder lmmanuel in dessen hydro.
therapeutisch ausgerichteten Sanatorium
in Milwaukee besucht, angeblich auf des-
sen Vermittlung auch in New York einen
Vortrag über die heilende Kraft des
Wassers getralten.

Die Dissertation entstand genau zu dern
Zeitpunkt, als man vermeinte, mit den
von Pfeiffer entdeckten Influenzabakte-
rien die Erreger der Grippe zu kennen.
Hirschfeld versucht nachzuweisen, daß
dieses Bakterium für die Entstehung der
nervösen Nachkrankheiten nicht hinrei-
chend sei, vielmehr das Zusammentreffen
mit einer angeborenen oder erworbenen
Prädisposition daftlr verantwortlich zu
machen sei - anders sei deren im Ver-
hältnis zur grossen Zahl der Grippeer-
krankten doch geringe Anzahl nicht er-
klärlich. Später flIhrt er diesen C,edanken
etwas weiEr aus:



rrAm meisten hat wohl die Annahme
für sictU rlaß der im Kunpfe gegen das
Leiden geschwächte Körper nicht mehr
im Stande isg sieghaft der vererbten
oder erworbenen Anlage zu widerste-
hen.'t (Hirsctrfeld 1897a, 152)

Ich gehe auf die Dissertation hier nicht
weiter ein. Interessanter als deren To<t
erscheinen mir die drei Thesen, die er in
seiner öffentlichen Promotion zu vertei-
digen hatte, weil sie den naturheilkund-
lichen Schwerpunkt Hirschfelds deutlich
machen:

1. Der lange angefochtene Satz des
Hippokrates: rfDas Fieber ist ein Heil-
versuch der Naü.rrr besteht heute mehr
als je zu recht
2. Die localtherapeutischen Maassnah-
men bei der puerperalen Pyiimie (Kind-
bettfieber, R.D.) sind theoretisch
falsctr und klinisctr rhädlich.
3. Die Kaltwasserbehandlung verdient
in acuten Krankheiten eine weitere
Berücksichtigung.rr (Hirschfeld 1892,
s7l

In seinem Gedenkartikel für fu Bois-Rey-
mond nach dessen Tode 1897 gewichtet er
gegenüber der Fassung der Thesen in der
Dissertation noch deutlictrer: er dreht die
Reihenfolge der Thesen 2 und 3 trn und
verstärkt letztere:'rDie Kaltwasserbe-
handlungen verdienten bei akuten Krank-
heiten die weiteste Berücksichtigungrl
(Hirschfeld 1897b, l42l; inzwischen ist
Hirschfeld ja Redakteur des naturheil-
kundlichen Blättchens rrDer Hausdoctorrr
geworden.

Um die beiden Aussagen über das Fieber
als natürlichen Heilversuch und die Nüz-
lichkeit der Hydrotherapie zur seiner [Jn-
terstlitzung kreisen fast alle der natur-
heilkundlichen Arbeiten Hirschfelds. Er ist
darin nicht sonderlich originell, sondern
wendet nur an, was andere vor ihm ent-
wickelt haben. Ich gehe deshalb darauf
rnrr exernplarisctr ein.

IJber die Therapie der Grippe äußert sich
Hirschfeld in seiner Dissertation nicht,
wohl aber später im rHausdoctorr; er führt
die Häufigkeit und Schwere der Nach-
krankheiten auf die übliche, als falsch
angesehene Therapie zurücls:

I'Die chemischen Heilmittel sind hier
nicht nur zwecklos, sondern geradezu
schädlich. Von Antipyrin sind in der
letzten Influenzaepidernie ganz Wagen-
ladungen verbraucht worden. Die
Höchster Farbwerkg welche das Mttel
in Monopol haben, haben außer mit der
Diphteritis mit keiner Krankheit ein so
gutes Geschäft gemacht, wie mit der
Influenza. Wohl mildert das Antipyrin
die dem Kranken besonders lästigen
Erscheinungen, z.B. die Kopfschmerzerq
allein es unterdrückt das so segensrei-
che Fieber, befördert die Herzschwä-
che, stört die Ausscheidungen, macht
den Verlauf schleppender [...]tt
(Hirschfeld 1897a, l52l

und befördere so die Anfälligkeit für
Folgekrankheiten. Er beschreibt dann die
Maßnahmen der Naq.rheiLneftodg die das
Heilbestreben des Körpers drrch die Er-
höhung des Stoffwechsels und dierr Auf-
schließung der Ausscheidungsorganerr zu
unterstützen suche: also tägliche
Schwitzkur, am besten abends durch
Ganzpackung; dreimal tägliche Ganzwa-
schung mit Nachdunsten im Bett usw.
Zw Prophylaxe empfiehlt er:

ttSolange die Krankheit in der Stadt
umgeht, genieße man rur reizlose ein-
fache Kost, meide Alkohol und Taba(
sorge für tägliche Stuhlentleerung,
rege den Stoffwechsel durch viel Be-
wegung im Freien an - letzteres am
besten im Anschluß an eine kurze kal-
te Wasseranwendung [...] und nehme
wöchentlich zwei Schwitzprozeduren.rr
(ebd.)

Dies mag als Beispiel gentlgen.

Über die Magdebr:rger Zeit Hirschfelds ist
nicht viel bekannt (2); es gibt nur zwei
Veröffentlichungen aus dieser Zeit - eine
über seine Behandlungsmethode urd -er-
folge bei Diphterie (Hirsctrfeld 1895), und
eine weitere mit dem Tiel rrDer Weg zur
Gesundheitfr. Auf beide gehe ich noch

(21 Spärlich sind die Unterlagen insbe-
sondere über die nach eigener Aus-
sage von ihm gegrürdeten rrHzusarzt-

kasserr. (Hirschfeld [936, 318; vgl.
auch Der Naurarzt 22,338,1894: Aus
den Vereinen. Magdeburg-Nerstadt)



ein. Er scheint sich aber bei den Magde-
burger Kollegen in dieser Zeit hinreichend
unbeliebt gemacht zu haber5 so daß man
ihm auf anonyme Anzeige hin einen
Kunstfehlerprozeß anhängte, der am 28.
Mai 1896 vor der 1. Strafkammer des
königlichen Landgerichts in Magdeburg
verhandelt wr:rde: Hirschfeld hatte am 29.
September 1695 einem Mann, der mit
einer Bluwergiftung ztt ihm kant fieber-
senkende Packungen und reizlose Diät
verordnet und ihn am nächsten Tag bei
ausbleibender Besserung ins Krankenhaus
überwiesen, wo er operiert wurde und
nach reichlicher Zufuhr von Alkohol und
Kraftbrühe 8 Tage später starb. Die Mag-
deburger Arzteschaft warf ihm vor, dern
Kranken das Stärkungsmittel Alkohol
vorenthalten zu haben. Der Fall gab den
Alkoholgegnern reichlich Stoff zur Pole-
mik gegen die Schulmedizin. (3) Als die
Anklage - mit völliger Rehabilitierung
Hirschfelds - verhandelt wurde, v/ar er
selbst schon nach Charlottenburg über-
gesiedelt. Wer weiß, was noch dahinter
steckte - vielleicht war dieser Prozeß
auch ein kleiner Racheakt flir die andere
Veröffentlichung Hirschfelds 1895: daß
nämlich das Magdeburger Krankenhaus
unter der damals akuellen Serurnsbehand-
lung der Diphterie eine Mortalitätsrate
von 44[ im gleichen Zeitraum hatte, in
dem Hirschfeld (nach eigenen Angaben)
mit seiner Naturheilmethode nur Heilun-
gen verzeichnete? (4) - Aber vielleicht
war dem 28jährigen Magdeburg auch ein-
fac)t zu langweilig?

Mangels anderer derzeit verfügbarer
Quellen folgt die Darstellung hier
deren Schriften bzw. Hirschfelds
eigenen Ausfi.ihrungen; vgl. Hirschfeld
1896a und b

Noch ein aktuell anmutendes Zitat
aus dem gleichen Aufsatz: ttGegen-
wärtig ist in Deutschland eine San-
melforschung im Gange, welche die
Wirkungen des Heilserums feszustel-
len bestrebt ist. Über den Wert der
Statistik bei der Behandlung von
Krankheiten liesse sich viel sagen.
Nicht alles, was sich folgt, ist Ur-
sache und Wirktmg.t' (Hirschfeld 1895,
208)

Der Agitator oder: Unwissenheit ist
schlirc wie Bazillen (5)

Schon in den ersten Schriften zeigt sich
Hirschfelds unerschütterlicher Glaube an
den Nutzen der Aufklärung.
Kaum ein Vierteljatr nach der Niederlas-
sung in Magdeburg begann Hirschfeld
schon, rrl-ehrerkurserr zu veranstalten, die
den Pädagogen während der Schulferien
rreine ausreichende theoretische und prak-
tische Übersicht über die Grundlagen der
Erhaltung der Gesundheitrr (Hirschfeld
1894, 5) geben sollten. Von zwei Kursen
wird berichtet, die bis zun August 1896
mit 12 Teilnehmern rrauch aus entfernte-
ren Provinzenrr stattgefunden hätten; ne-
ben der theoretischen Belehrung über
rrnaturgemäße Gesundheitspflege, Alko-
holfrage, Schulhygiene, [...] ursadten und
Verhütung von Krankheiten sowie über
die erste Hilfe bei lJnglücksfüllenrr gab es
praktische (Jbungen rraus dem gesamten
Gebiet der Naturheilkunde [...] von den
Teilgüssen an bis zu den Sonnenbäderr1
ferner Heilgymnastik, Massagg künstliche
Atrnung, Fiebermessung, Notverbände u.
dergl.t'
Die aus diesen Kursen hervorgegangene
Schrift beschränkt sich auf Fragen der
gesunden Ernährung (insbesondere wird
das Schrot-Brot propagiert) und der Wir-
kung des Alkohols auf die Gesundheit.
Der Einschränkung liegt eine didaktische
iJberlegung zugnrde:

rrEs würde bei der totalen Unwissen-
heit des Volkes ein Fehler sein, mit
einem Male zu viel zu bringen - das
liest niernand, und der allzu hohe Preis
selbst der besten Schrift hindert die
allgemeine Verbreitung, und gerade
darauf kommt es an, wenn ein dttrch-
greifender Nutzen erzielt werden soll.rl
(ebd" 11)

Die Ratschläge zeichnen sich durch
Praktikabilität aus, nicht durch O:ltrodo-
xie oder Beharren auf einem bestimrnten
Ernährungssystem. Fleischbrühe verfällt
zwar der Polemik - in einer späteren
Arbeit ausdrücklich auch Liebigrs
Fleischextrakt - aber dem Vegetarieru.rn
wird trotz der Propaganda flir Obst, C,e-
müse und Schwarzbrot nicht das Wort

(3)

(4)

(5) Sinrspruda Der Haus&cor 8, ll, lE96



geredet. Allerdings erhält die Sozialde-
mokratie ihr Fett vregen der Forderung
des Reichstagsabgeordneten Wurm nach
2509 Fleisch täglich für jeden Arbeiter:
das sei ernährungswissenschaftlicher
Blödsinn. Stattdessen sollte die Sozialde-
mokratie sich lieber dan-m ktinrnerrt daß
die Arbeiter anständiges Brot bekämen:

rrWeshalb verlangt die Sozialdernokratie
keine Staatsbrotfabriken, damit das
vorzügliche Kqmnißbrot auch dern Ar-
beier zugänglich wird?rr (ebd" 15)

Auch in Berlin hat er die Naturheilme-
thode weiter propagiert; nicht nur durch
die Schriftleitung des ttHausdoctorrr, son-
dern auch durch Vorträge und Fortbil-
dungskurse. Zumindest zwei Vortragsan-
kündigungen in der 'rMagnetischen Ge-
sellschaftrr in Berlin sind belegt; Pfing-
sten 1898 hat er bei der Versanunlung des
Bundes deutscher Naturheilvereine in
Halle die Festrede getralten. 1897 war er
als Prüfer im Atrsbildungskurs des Vereins
der ausübenden Vertreter der Naü.rheil-
kunde tätig; 1898/99 hat er im neunrnona-
tigen Unterrichtskurs für Naarheilkundige
Anatomie und Physiologie gelehrt, im
gleichen Winter in Charlottenburg auch
einen Kurs frnach dsn Muter der Volks-
hochschulkurserr über Gesundheits- und
Krankenpflege angeboten. Wahrscheinlich
gibt es viel mehr derartige Auftritte.

Wi&hhpfrmrag

In Hirschfelds Naturheil-Periode fäillt die
Entwicklung des Diphterie-Heilsenrns (6)

durch Behring und Kitasao (1890). Auch
die Verabschiedung des Reichsimpfgesetzes
1874 ist noch nicht lange her; die Orga-
nisationen der Naturheilkundigen kämpfen
noch immer erbittert gegen den [mpf-
zwang. Ictr urill hier nur auf eine Polernik
Hirschfelds eingehen: sie ist einer der
seltenen Texte, in denen er nicht ver-
suchg zwischen den gegnerischen Positio-
nen auszugleictrcrU sondern zwei der Prot-

(6) Ein Heilserum dient der passiven
Immunisierung durch Übertragung
fertig gebildeter Schutzstoffe; da
diese wieder ausgeschieden werden,
hält der Schutz nur eine begrenzte
Zeitvor.

agonisten sogar persönlich angreift.

ItTod den Bazillen, Krieg den Micro-
ben, nieder mit den Microorganisnen,
lautete das Feldgeschrei auf der gan-
zen Linie; mit schwerern Gesctrütz ging
man dem gefürchteten Feind zu l*ibe,
man behandelte Typhus mit Naphtalin,
das sich als Mottenpulver so ausge-
zeichnet bewährt hatte, Lungen-
schwindsucht mit Einathmen von Car-
bol- und Sublimatdämpfen und unend-
lichen Mengen Creosot (7) und nann@
das - denn das wissenschaftliche Ge-
wand ist ja wichtig - die innere An-
tisepsis [...]. Und siehe da, es half,
wenn auch nicht den Schwindsüchti-
gen, so doch den betr. Fabrikanten
und die Gestorbenen hatten den Trosg
streng wissenschaftlich gestorben zu
sein, was in unserer Zeit det Auto-
ritätenverehrung, rtro man andachtsvoll
vernimmt, wie Geheimrath Koch eine
Birne verspeisg gewiss nicht zu unter-
schätzen istrr (Hirsctrfeld 1896c 106)

Anlaß dieser Polemik aber ist die Ent-
wicklung der passiven Immunisierung
durch Prof. Behring, rrden hervorragend-
sten von Kochrs Paladinenrr, wie Hirsch-
feld ihn nennt. Er spinnt die sich bieten-
den Möglichkeiten aus:

ItUm die Menschen vor der Lungen-
schwindsucht zu bewahren, bedarf es
dann nicht mehr guter Lufg gesunder
Eltern und richtiger Ernährung, man
macht einfach einen Ochsen t...1 im-
mun, spritzt sein Blutserum in unser
Blut und wir sind gefeit. Da leider die
lmmunisirung stets nur eine bestinrnte
Zeit vorhält, muß sie öfter wiederholt
werden. Es mtisste dann jeder Staats-
bürger etwa alle fitnf Jahre gegen die
Cholera, alle drei Jahre gegen Lungen-
entz{indung, alle zwei Jahre gegen
Influenza, jährlich einmal gegen Ge-
lenkrheumatismus; halbjährlich gegen
Diphteritis, wöchentlich gegen Kahl-
köpfigkeit, einmal täglich gegen Su:hl-
verstopfung und Morgeng N4ittags und

(71 Hergestellt aus Buchenholzt@r, ent-
hält verschiedene Stoffg die zu Des-
infektionszwecken benutzt werden
können, aber (zumindest) die Magen-
schleimhaut beeinuächtigen.



Abends gegen Zatrnschmerzen gespritzt
werden. Dann muß natärlich jede Stadt
ein grosses Spritzenhaus haben mit
ausgedehnten Ställen; [...] der allge-
meine Spritzenzwang wird eingeführt
und wer sich und seine Kinder der
gesetzlichen Spritzung entzieht, wird
mit Ehrverlust und Gefängniss nicht
unter zwei Jatren bestrafe Das ist der
Zukunftstraum der Bacteriologie, ein
Triunph der WissenschafC'r (ebd.)

Hirschfeld setzt dagegen, daß eine Er-
krankung nicht von der Menge der ge-
schluckten Bazillen abhäinge, sondern von
der Widerstandskrafg die das Individur-rn
ihnen entgegensetzen könne:

rrNicht auf die Desinfektionsmassre-
geln, sondern auf die Verbessenng der
Lebensbedingungen kommt es an. Ein
Sonnenstrahl, der inrs feuchte Keller-
loch fällq zerct|rt mehr Bacillen, als
ein Centner Chlorkalk, und ein llft-
zug, der durch die zerbrochene Fen-
sterscheibe weht, mehr als ein Fass
Carbol.rr(ebd.)

In einem späteren Aufsatz gibt er der
Beftlrchtung Ausdruck, daß ein neu ent-
wickeltes Heilsenrn gegen die Tuberkulose
der eben in Gang gekornrnenen Bewegung
ftlr Volksheilstätten alle Möglichkeiten
der Realisienmg nehmen könnüe; wobei er
im ilbrigen der Meirnrng isq daß sictr viele
der in den Heilstiltten angeboenen Kuren
auch zu Hause durchführen ließen. (V91.
Hirschfeld 1898)

Reich isg wer arm ist an Bedlrhis-
sen (8) - oder: Naturheilmettode rmd
Sozialdern&mie

Auf der gleichen Linie - das Individuurn
könne ftlr seine Gesundheit eine Menge
hr! es sei falsctt irnner auf den Staat zu
warten - liegt Hirschfelds Auseinanderset-
zung mit der sozialdemokratischen Ge-
sundheitspolitik - der ursprüngliche Titel
des Aufsatzes: trstaatshilfe und Selbsthil-
ferr (Hirschfeld 1987d) klingt geradezu
abenteuerlich modern.

Zunächst philosophiert Hirschfeld über
den Charakter des Glücks; man ahnt
schoq was dabei herauskonrnt:

"das Naurgemäße macht glticklic[ das
Nau.rwidrige urglücklich. I I

[-hd wei@r gar:

rfDer keusche Mensch flihlt sich woh-
ler wie der unsitdiche, die Frau in der
leichten Bluse, das Kind an eigener
Brust ist schöner und glücklicher wie
die eingeschnürte, verstopfte und ver-
stimmte Modedame t...1 (Hirschfeld
1897c, 250)

Er geht dann in die vollen:

trMan kann der deuBchen Sozialdemo-
kratie den Vorwurf nicht ersparen, daß
sie die große Masse der Arbeiter der
Selbsthilfe abgeneigt gemacht hat, ihre
Führer hoffen zu viel von Staatshilfg
stehen zun großen Teil der naturgernä-
ßen Lebensweise teils gleichgültig, teils
abgeneigt gegenüber, man sctreint die
rverdammte Bedürfnislosigkeitr zu
fi.irchten.r' (ebd.)

Afrnlich könnte man auch Argumentatio-
nen um die Kostendämpfung im Gesund-
heitswesen bruchlos aus Hirschfelds Frtih-
schriften in die heutige Diskussion ein-
führen; er beklagt

rrdaß die 22 000 Krankenkassen 1892
bereits über 132 Millionen Mark erho-
ben haben, daß die Kassenbeiträge
fortdauernd im Steigen sind nnd zatrl-
reiche Kassen sich in sehr mißlichen
Firtanzverträlunissen bef inden.
Der enorme Verbrauch an Arzneien-
100 Millionen - und die Riesenseige-
rung der Preise der Apotheken gibt
sehr viel Grund zum Nactrdenker5 dazu
der Geheimmittelhandel mit seinen fa-
belhaften Reklamenf
Die Riesenkapitalien für Krankenhäu-
ser, Irrenanstalten, Genesungsheime,
Siechenhäuser, die Ausgaben flIr Fe-
rienkolonien, Badereisen und Unter-
stützungen fUr arbeitsunfähig gewor-
dene Kranke sollten einmal berechnet
und zusammengestellt werden (-- das
hat man inzwischen getan - P.D.),
außerdem die Verluste an vernichtetern
Erwerb, dazu die Lebenshaltung der

(8) Sinnspruch; in: Der Hausdoctor 8,
249,1897



22 000 F'rze, - und man wird Sr-rrrnen
von erschreckender Hollre erhalterq die
von den arbeitsfähigen Gestrrden auf-
gebracht werden! Man öffrre dern Volke
die Augen über die ungeheure Besteue-
rung, die sich mit so großer L,eichtig-
keit vermindern läßg wenn der er-
staunlichen Unwissenheit auf dem
Gebiete der Erhaltung der Gesundheit
ein Ende gemacht wird.rr (Hirschfeld
1894,7f)

Dieser Text ist ein rtypisctrer Hirschfeldr:
Aufklärung des Volkes allein führt solan-
ge nicht zur Kostend?impfung im Gesund-
heitswesen, wie durchsetzungsfähigere
Interessen der Industrie am Markt ihr
entgegenstehen; ebensowenig kann bloße
Aufklärung Antihomosexualität oder An-
tisemitismus beseitigen. Der ungebrochene
Glaube an die Kraft der Aufldärung zieht
sich durch Hirschfelds Werk bis zu seiner
letzten Publikation, dem postum veröf-
fentlichten Buch tRacisnr.

Man darf übrigens keine Feindschaft zur
Sozialdernokratie atrs der zitierten Passage
ableiten. 1919, in seinem Plan eines Mini-
steriums für Volksgesundheit unter dem
Titel ilVerstaatlichung des Gesundheits-
wesensrt, bezieht er sich ausdrticklich auf
die Forderungen der Erfurter Progranrns
nach

rrUnentgeltlichkeit der Lehrmiffel, der
Rechtsnittel und der Heilmittelrr.

Auffälligerweise spielen in diesem Pro-
grarnm explizit naturheilkundliche Forde-
rungen keine Rolle mehr; es sind aller-
dings relativ viel sozialhygienische Posi-
tionen enüralten.

Hirschfelds Periode der naturheilkundli-
chen Publikationen war bereiß 1900 ab-
geschlossen; man findet danach - mit
Ausnahme eines Texes in der i.iberarbei-
teten Ausgabe von Platens rrNeuer Heil-
merhoderr (Hirschfeld 1907b) (9) - keine

(9) Mit der Überarbeitung des rPlatenr
war Reinhold Gerling, der langjätrige
Herausgeber der rNeuen Heilkunstr,
beauftragt. Dieser hatte schon früh
Hirschfelds Arbeiten zr.r Hqrpsscuali-
tät zustimmend rezipiert. Umso auf-
fälliger ist, daß Hirschfeld in der

Beiträge mehr zu derartigen Organeq da-
gegen mehr in klassischen medizinischen
Zeitschriften (Deutsche Medizinische
Wochenschrift Wiener klinische Wochen-
schrift u.ä.). Die reine Lehre der arznei-
losen Heilweise scheint er späresens dann
aufgegeben zu haben, wenn er sie über-
haupt je verfochten haben sollte. (Vgl.
Hirschfeld 1902) Die Firmierung im
Adress- und Telephonbuch hält sich nrch
einige Jahre: Bezeichnete Hirschfeld sich
anfangs als rSpezialarzt für Hydrotherapie
und Massager auf, so entfiel im Eintrag
1900 die Massagg 1904 reduzierte er sich
auf den rprakt. Arztt; ab 1905 gibt es den
zusätzlichen Eintrag rl.eiter des WhKr. Mt
dem Umzug nach Tiergaren 1910 frmiert
er dann als Spezialarzt für seelische und
nerväse I-eiden.

Das heißt wahrscheinlich nicht, daß
Hirschfeld naturheilkundliche Therapien
aufgegeben hat, aber sie waren nicht
mehr sein Arbeitsgebiet. Eine Akuralisie-
rung dieses alten Schwerpunkts ergab sich
in den zwanziger Jahren durch die Zu-
sammenarbeit mit der FKK-Bewegung
Adolf Kochs: die Propagierung der heilen-
den Kraft von Licht, llft und Sonne liegt
ganz auf der Linie Hirschfelds eigener
Anschauungen. (Dem Adolf Koch hat er
bekanntlich ein Gutachten geschrieben,
daß dieser mit der Nacktheit bei den
Übungen keine unsittlichen Zwecke ver-
folgt habe.)

Ein zweites Bindeglied zwischen der na-
turheilkundlichen Periode Hirschfelds und
seinen späteren sexualwissenschaftlichen
und -politisctrcn Arbeiten bildet die Alke
holfrage: Schon in seiner ersten natur-
heilkundlichen Publikation (1894) findet
sich die Warnung vor der Keimschädigung
durch Alkoholmißbrauch; über rrAlkohol
und Geschlechtslebenrr und frDie Gurgel

vierbändigen'Plarcnr-Neuausgabe von 1907
nur mit einem Beitrag zur ges-rnden Er-
nährung vertreten ist (sowie im 4. Band
mit einem Artikel über Prostiü.rtion), wäh-
rend das Kapitel rfVerkehrter Ge-
schlechtstrieb (konträre Sexualempfin-
dung). Homosexualitättt im gleichen Band
wohl von Gerlings Hand stammt und
Hirschfelds Arbeiten mit keinem Wolt er-
wähnt, dagegen Albert Ivbll ausgiebig als
C,ewährsnann zitiert



Berlinsrr zieht sich dieses Thema bis in
die I rGeschlechtskundett.

Naturheilkundliche Schiftea zun Fkrrre
rualiHt

Hirschfelds erste Veröffentlichungen zur
Homosexualität fallen in seine naürärzt-
liche Periode; und er hat beide Thenen
auch nicht getrennt gehalten, sondern -
nachdem seine Schrift Sappho und Sokra-
tes 1896 erschienen war - das Thema
sofort auch in den naturheilkundlichen
Zeitschriften untergebracht: Reinhold
Gerling tlbernahm das Schlußkapitel von
Sappho und Sokrates noch im gleichen
Jahr in die rrNeue Heilkunstrr unter aus-
dritcklicher Berufung darauf, daß der Ver-
fasser ein bekannter Verfechter der Na-
turheilkunde sei. Den I-eserinnen und Le-
sern wird einleitend erklärg daIS die bis-
herige medizinische Auffassung der Honp-
sexualität als Krankheit falsch sei, viel-
mehr sei der meist krankhafte Zustand
der Conträrsexualen eine Folgeerscheinung
der I rverkehrten Enrpfindungr r, denn

rrDaß [...] die dauernde ängstliche Ge-
heimhaltung eines angeborenen Defec-
tes, [...] daß die drtickenden Gewis-
sensqualen, der ewige Katpf des wil-
ligen Geistes gegen das schwache
Fleisch, daIJ die stete Furcht vor Ent-
deckern, vor Erpressern, vor Verhaf-
tung, gerichtlicher Bestrafung, Verlust
der socialen Sellung und der Achurng
seitens der Familie und der Miunen-
schen das Gemtith stark afficireq die
Nerven aufreiben muss und Neurasthe-
nie, Melancholie, Hysterie mit Selbst-
mordgedanken erzeugen kann, liegt
wohl auf der Hand.rr (Ramien 1896d)

Im folgenden Jahr bereits verkleidete
Hirschfeld seinen künftig stets erteilten
Ratschlag, daß Hqnosexuelle unter keinen
Umständen heiraten sollten, in eine rüh-
rende Geschichte tlber die gescheiterte
Verlobung Ludwigs II. von Bayern mit
Sophie, der späteren Herzogin von Alen-
gon (Hirschfeld 1897e/fl; und in seinem
umfangreichen Entwurf eines Programnres
ftlr die Naturheilbewegung Jahr gibt es
auch einen Abschnitt tiber die rsiftlich-
keitsfrager, in dern unter Rrikt 7. die

rrAufhebung des von der Wissenschaft

als ungerecht und unzweckmäßig er-
wiesenen 5 175 des deutschen Strafge-
setzbuches (Homosexualität)rr (Hirsch-
feld 1897e/h)

gefordert wird. Im übrigen will er auctt
die Sittlichkeitsfrage als rrGesundheits-

fragerr begriffen wissen.

Ich gehe auf dieses Programm der Naur-
.heilbewegung nicht weiter ein - es ist
einer dei typischen, leicht ausufernden
und nie randscharfen Systematisierungs-
versuche Hirschfelds; nichtsdestotrotz als
Checkliste für heutige rAlternativef
durchaus lesenswerg wenn man den zeit-
gebundenen Unfug wegläßt und durch
eigenen ersetzl

watlrge*e fu tiebe

Für seine Arbeiten über die Sexualität
und ihre vielfältigen Formen benötigte
Hirschfeld eine neue theoretisctre Gnrnd-
lage; er suchte sie in den kausalanalyti-
schen Naturwissenschaften und wurde in
den Arbeiten von Ernst Haeckel fündig,
dem er persönlich im Jahre 1900 erstnals
begegnete.
Ich will jetzt hier nicht noch über Haek-
kel dillettieren, sondern halte mich an
Ralf Seidels Zusanrnerifassung:

Letztlich ist das, was Hirschfeld später
als seine Lehre von den Zwischensürfen
entwickelte, auf Haeckels biogenetisctrem
Grundgesetz aufgebau! das Hirschfeld auf
die Se,xualwissenschaft so übertnrg:

rDer stammesgeschichtliche Weg von
der Eingeschlechtlichkeit zur Zweige
schlechtlichkeit wiederholt sich einzel-
geschichtlich.r

Dazu gehört dann eine dynamisctre Kon-
zeption von Bisocualität, die erbbiologisch
festgelegt ist und der individuellen Reali-
sierung durch die endokrinen Drtisen be-
darf.

Damit sind wir dann beim heikelsten Ka-
pitel der Hirschfeldschen Arbeiten. Zr:rrAufklärungr gehörte für Hirschfeld
selbsWerständlich die Erkenntnis der Na-
tur und ihrer Cresetze; daß die Liebe zur
Natur, die er den Naturforschern unter-
stellte, bei der Anwendung ihrer Gesetze



auf die Liebe zur Perversität wurde,
scheint ihm entgangen zu sein.

Er hat schon frtih (1912) ein weibliches
und ein männliches Sexualhormon posur-
lierg das er Gynäcin und Andrin nannte;
in den Ergebnissen Eugen Steinachs sah
er bekanntlich eine Bestätigung seiner
theoretischen Anschauungen. Ictr will auf
den Irrtum mit den Hodenüberpflanzungen
hier nicht weiter eingehen, weil Gunter
Schmidt das schon besser getan hat als
ich es könnte und man das nachlesen
kann. (Scfrmiat 1984) Ich will nur einen
Nachtrag zu dessen Ausfllhrungen liefern:
Nachdem Hirschfeld einsehen nnrßte, daß
der praktische Beweis ftir Steinachs Be-
hauptungen gescheitert war, versuchte er,
wenigstens die Theorie von der konstiür-
tionellen, endokrinen Bedingtheit der
Homose>rualitält zu retten:

rrNun kann man sehr wohl gegen Stei-
nachs Experimente Eirnvendungen rna-
chen und dennoch Anhaltspunkte genug
haben, daß die Homosexualität endo-
krin konstitutionell bedingt ist. Ich bin
auch der Meinung, daß vieles, was
Steinach in dieser Richu:ng angegeben
hat einer Nachprtifung nicht standge-
halten hat. 1...1 Ich bin ferner der
Meinung, daß es nicht gelungen ist
eine Heilung der Homosexualität durch
Keimdrüsenimpl antation herbeizuführen.
Ich kenne keinen Fall, obwohl ich eine
ganze Reihe von Fällen beobachtet
habe, die dies Implantation bei sich
ausftihren ließen, bei welchem eine
diesbeztlgliche Veränderung dauernd
eingetreten wäre.tt (Arztliche Cresell-
schaft ...1925, ll7l

Er hat diese Auffassung auch Anfang
1926, nach einem Vortrag Richard Mtih-
sams vor der gleichen Gesellschaft, noch
eirmal wiederholt:

ItHerr Hirschfeld
hat keinen Fall von Homosexualität
gesehen, der durch Hodenimplantation
geheilt bzw. verändert wurdetr. (lirztli-
ctre C'esellsctraft ... 1926, ZMl

Otto Placzek äußerte sich in der gleichen
Sitzung, in der Mühsam mitteilte, daß er
diese Operationen nicht mehr ausführen
werdg drastischer:

rrEs ist gut, daß endlich Schluß ge-
macht wird. [...] Besser un gewictrtige
Hoffnungen ärmer als falsche Hoffrrun-
gen immer wieder wecken müssenlrl
(ebd" 2830

Während es bei den Hormonen mehr rrr
den rChemismus der sexuellen Anziehung
und Abstoßungr gehg gibt es einen wei-
teren Beleg für erstaunlich platte physi-
kalische Vorstellungen von der Sexualität
bei Hirschfeld: ich meine die Entwicklung
des potenzsteigernden Präparats Testifor-
tan.

frPotenzstörungen können beruhen ent-
weder a) auf mangelnder Ladung oder
b) auf erhöhtem Widerstand.tr (Hirsch-
feld/Schapiro 1927, L34/.l

Während der rrWiderstandf' eher psychi-
sche Impotenz bedeutg ben:tre mangelnde
frl-adungrt auf inkretorischen Störungen;
bei psychischer Impotenz wäre zwar
eigentlich psychoanalytische Behandlung
angesagt, da diese aber langwierig und
kostspielig sei r.rnd auch nicht irmrer zuun
Erfolg fi.ihre, haben die beiden

rrden Versuch gemachg auch in Fäillen
erhöhten Widerstandes diesem eine Er-
höhung der Ladung entgegenzutreten
(-setzen wäre wohl richtig, steht aber
nicht; RDJ, da man hier - wie in der
Elektrizität - durch Verringerung des
Widerstandes oder Erhöhung der La-
dung den gleichen Effekt erziell Die-
ser Weg ist kürzer und einfacher.r'
(ebd.)

Das ist Anwendung vermeintlicher Naur-
gesetze auf die Liebe, aber nicht Liebe
zur NaU:r.

Die Autoren machen sich ausführlich
Gedanken darüber, wie man den Hoden-
wirkstoff - das damals nrch nicht rein zu
gewinnende Hormon - erhalen kann: ent-
weder durch Extrahierung in Flüssigkeit
oder durch (Gefrier)trocknung, als Resul-
tat gibt es dann Injektionen oder Pillen;
beide Formen wurden angewandt, meist
als Kombination. furgeblich gelang es da-
mig in rund 80t der Fälle Besserung bis



Heilung zu erzielen. (10)

Im gleichen Aufsatz wird noch so ein
tGeheimmittelr beschrieben, das gegen
vorzeitigen Samenerguß geholfen haben
soll. Es beruhte auf einer Elelladonna-
Kombination mit Kalzium, Lecithin und
Sedativa und soll unter dem sprechenden
Namen Präjaculin von der Fa. Promonta
in den Handel gebracht worden sein.
(Dieses Mittel wird im Gegensatz zu Te-
stifortan in der rGeschlechtskundef nicht
erwähnt). (ll) Auf die Titus-Perlen gehe
ich hier lieber gar nicht mehr ein. (12)

Ich denke aber, man kann solch ein me-
chanistisches Nebeneinander von Einsich-
ten in die sozialen Bedingungen von Se-
xualität und kruder Anwendung von Re-
geln der Physik oder Chernie auf die Se-
xualität sehr weit zurückverfolgen: in
dem schon erwähnten Aufsatz rrNatur-
heilmethode und Sozialdemokratierr kornnt
er nämlich zu einem ä'hnlichen Schluß:

(lO) Testifortan war bis 1989 in der i' ' alten Zusammensetzuilg erhältlich:
rr1 Drg enth. Testes sicc. pulv. 140
mg, Methyltestosteron 2^9,
Strychninnitrat 0,25 mg, Yohim-
bim-HCl 2,5 mg, Coffein 10 mg,
Glycerol- 1 -dihy dro genphospha t,
Calciumsalz zH,P 20 mg, D-a-
Tocopherolhydfogensuccinat 3
mB, Hypophysenvorderlappen
sicc. pulv. 2ri mg.
Anw: Klimakterium virile, leichte
Fertilitätsstörungen, Potenzstö-
rungen.tt
Auch die Dosierung entsprach
noch Hirschfelds Vorschriften:
f'3 mal tgl 2 Drg. Nach 8wöchiger
Behandlu.qg ist ein therapiefreies
Intervall einzuschieben.tr 50 Dra-
gees kosten DM 24,95 (Alle Zitate
aus: Rote Liste 1988)

(11) Schapiro. 1929 geht etwas ausführli-
cher auf die Wirkungsweise und
Wirkstoffkombination ein, ohne das
Präparat namentlich zu nennen.

(l2l Die von der chemisch-pharmazeutis-
chen Fabrik rTitusr herausgegene
lnformationsschrift über ihr Produrkt
enthält faszinierende farbige Illu-
strationen zur Hydraulik der Sexual-
funktion (tmd deren Stärungen).

"Denn jeder Mensctr ist, wie jedes le-
bende Wesen, vom kleinsten Spalpilz
bis zum größten Geistesheroen, zu
gleichen Teilen ein Produkt der trn-
gebenden Verhältnisse, der Abstam-
mung und seiner eigenen lfbensweise.rr
(Hirsctrfeld 1897c, 251)

Hirschfeld hat sich mit allen drei Aspek-
ten befaßt - Milieu, Konstitution und
Lebensweise -, aber er hat es nicht ge-
schafft, die Wechselwirkungen zwischen
den dreien so zr,l erfasseq daß deren Er-
kenntnis ihn vor gravierenden Irrtümern
bewatrt hätte.

Adaptionstherapie oder psychische Mi-
lieutter+ne

Ich will im letzten Teil meiner Awfitr-
rungen auf die Arbeiten Flirschfelds über
das rMilieur eingehen, genauer auf dieje-
nigen, in denen er es als therapeutisctr zu
nutzendes beschreibt. Hier, meine ich,
liegt sein originärer Beitrag zur Entwick-
lung der Beratung und Therapie von He
mosexuellen. Es ist erstaunlich, daß er
selbst - der sonst alles Geschriebene
vielfach verwertet hat - mit diesem
kostbarsten Stück seines Werkes sehr
zurückhaltend war.

Zum ersten Mal ausfi,ihrlich dargelegt hat
Hirschfeld die Überlegungen zur ange-
messenen Therapie für Homosexuelle in
der itHomosexualität des Mannes und des
Weibesrr 1914. Es gibt dort drei Kapitel
über therapeutische Aspekte, - Behand-
lung und Prognose (Etretherapie); medi-
kamentöse, hygienische, operative, und
psychische Behandlung und eben als krti-
nender Abschluß die rrAdaptions- oder
Anpassungstherapier r, denn:

ItDer Arzt kann, wenn auch nicht die
Homosexualität, so drch den Homose-
xuellen behandeln. Vor allern wird ihm
die ausführlich geschilderte Anpas-
sungstherapie gute Dienste leisten.
Wenn der Patient bei mannigfachen
nervösen, seelischen und körperlictren
Störungen nicht mehr dem Arzt zu
verhehlen braucht, daß er ein Homose-
xueller ist, sei es, weil er sictr dessen
schämen zu müsse.n glaubg sei eg weil
er fürchtet der Arzt werde seine Kla-
gen kurz abweisen, so kann das ftir



beide Teile nur vorteilhaft sein.rr
(Hirsctrfeta 1914 460)

Hirschfeld beschreibt zunächst die
Schwierigkeiten, die es Homosexuellen
schon macht, sich dem Arzt nt offenba-
ren. Er verlangt vom behandelnden Arzt
als ersten Schritt eine detaillierte kör-
perliche und psychische Exploration, auch
die Erforschung der bisherigen sexuellen
Praxis und Phantasien. Dazu leiste der
Psychobiologische Fragebogen als diagno-
stisches Hilfsrnittel gute Denste.

Es gibt dann vier mögliche Ergebnisse:
- Der Patient ist überhaupt nicht hqno-

sexuell, sondern entsPrechend der
Differentialdiagnose liegt ein anderer
Komplex vor. Dann nnrß das dern Pa-
tienten erklärt und begri.indet werden.

- (insbesondere bei Jugendlichen): Es ist
noch nicht möglich, eine klare Diag-
nose an stellen.
tfDann wird man alles tun, die he-
terosexuellen Neigungen zu kräftigerl
völlige Entfernung aus dem hunose-
xuellen Milieu fordern und die Ent-
scheidung auf kürzere oder längere
Zeit, gelegentlich auch wiederholt
vertagen.rr (eM" 441)

- Psychischer Hermaphroditismus, Bise-
xualitäg dann nnrß entschieden werdeq
ob und in welchem Maße eine der
beiden Neigungen das t)bergewicht hat.

- ttDas vierte Ergebnis endlich kann
sein, daß wirklichg echte Hqnosexua-
lität vorliegt; was werden wir da
arn?tr(ebd.)

In erster Linie solle der Arzt rrberuhi-
genrr: Homosexualität sei angeboren und
unverschuldet, das Unglück, homosexuell
zu sein, werde vielfach überschätzt; er
solle auch deutlictr macherl daß Hsnose-
xualitZit niemanden hinderg

rrein tüchtiger Mensch, ein sozial
nützliches Glied der Gesellschaft zu
werden.rt (ebd.,442)

Der Arzt solle auch Beispiele großer Ho-
mosexueller aus der Vergangenheit anfi.ih-
ren.

ttDie deprimierenden Kohabitations-
Versuche mit dem anderen Geschlecht
sollten aufgegeben werden, vor allent
auch der Gedanke an eine Etre...rr(ebd.)

Indiziert sei die Absetzung der dazu ge-
nommenen potenzsteigernden Mittel, eben-
so die der beruhigenden wie Brom oder
Morphium. Ziel sei die Steigerung der
Nervenkräfte; darum empfiehlt Hirschfeld
in manchen Fällen, insbesondere bei Al-
leinstehenden, denen es an der nötigen
Pflege mangele, eine Sanatoriunskur zur
Stärkung und Beruhigung.

Zwei weitere Hilfsnittel werden erwähnt:
gute Lektüre und Anschluß an geistig
hochstehende Gleichempfindende. (Er
nennt Beispiele; auch daß hier die rGe-

fahrr der bloßen Gelegenheitsmacherei
bestehe). Auf eine Vermittlerrolle des
Arztes dabei geht er an dieser Stelle
nicht weiter ein.

Dem Homosexuellen sei ferner darzulegerl
daß Ptatos Unterschied zwischen ethisch
sublimierter und körperlicher Betätigung
ztt Recht bestehe, aus beiden Formen,
nicht nur der letzEren, könne Glück und
Befriedigung entstehen.

Problematisch wird für Hirschfeld die
Frage der rrkörperlichen Sexualbetäti-
gungrt. Rein hygienisch wäire das jeweils

zuträgliche Minimum und Maxim:m aban-
wägen und zu empfehlen, aber juristisch
bestehe die Gefahr, daß der Arzt, der
homosexuellen Verkehr empfiehlt, sich
strafbar macht. Er zieht sich darauf zu-
rück, daß einige Arze.bei Patienten dor!

Itwo sie infolge allzu heftiger [Jnter-
drückung hochgradige Seelenstärungen
auftreten sahen, eine EntsPannung
durch sexuellen Verkehr zu raErL von
dern sie wußten, daß er wie ein Spezi-
fikum wirken r:nd das einzige in Frage
kommende Heilmittel sein würde.'r
(ebd, 445)

Unter den gegebenen Verhältnissen könne
der Arzt schwerlich homosexuellen Ver-
kehr verordnen. Er müsse diese Problerne
mit dern Patienten durchsprechen.

rrMan wird zunächst die Gefahren ho-
mosexueller Betätigung besprecher; die
mit den drei Möglichkeiten der Bestra-
fung, Erpressung und Anseckung rrcch
keineswegs erschöpft sind; man wird
dem die Vorteile gegentlberstellen, die
ein mäßig ausgeübter adäquater Ver-
kehr für Körper und Geist mit sich



bringt. Dann wird man auch die
Nachteile und den Nutzen sexueller
Enthaltung durchnehmen und schließ-
lich noch zweierlei erörtern, einmal
wie die Abstinenz leichter bewerkstel-
ligt und ertragen, und zweitens wie
die Gefährlichkeiten der Betätigung
gemildert werden können. Die schließ-
liche Entscheidung muß der Homose-
xuelle [...] selber fällen.rr (eM, 446)

Anschließend setzt Hirschfeld sich mit
weiteren Einzelfragen, die in der Eleraü.urg
auftreten können, auseinander: Aufklärung
der Verwandten; Auswanderung; berufliche
Konsequenzen. Von der Auswanderung in
schwulenfreundlichere Länder hält er
nicht sehr viel, weil die Schwulen dort
häufig zwar nicht gesetzlicher, aber drch
sozialer Diskriminierung unterlägeq ztrn
anderen sie auch leicht vereinsamten und
Heimweh bekämen. Wenn jemana es sich
leisten könne, sei jedoch gegen einen
regelmäßigen lJrlaubsaufenthalt im Ausland
nichts einzuwenden.

Aufklärung der Verwandten sei sehr hilf-
reich. Wenn der Homosexuelle es nicht
direkt ansprechen wolle, könne er etwa
auch dafür sorger1 daß er seine einschlä-
gigen Bticher nicht allzu fest verschlossen
verwatre. Iftd schließlich:

rrlch habe auch Homosexuellen, die
mich um Rat angingen, nie verhehlg

- daß ich aus den verschiedensten Grtin-
den Arbeit, geregelte intensive Arbeit,
gleichviel ob körperliche oder geistigg
flir eins der wichtigsten Erfordernisse
ftlr ihr Wohlbefinden halte; eirunal als
Selbstzweck, weil Tätigkeit und Wirk-
samkeit dem Homosexuellen ttber vie-
les hinweghilft, ihn abzulenken und
auszuftillen geeignet isg dann weil sie
ihm die beste Gelegenheit gibt, vor
allem auch der Familie gegenliber den
Beweis seiner Tauglichkeit und NUtz-
lichkeit zu erbringen, dann aber auch
als Mittel zrlrt Zw*19 r-un sich flIr alle
Eventualitäten einen äußeren Halt zu
sichern neben dem inneren Halg den
nur der Glaube an sich selbst vermit-
teltrr (ebd, 4520

Es folgt dann noch ein Teil über die Ge-
schlechtskrankheiten und die spezifischen
Ansteckungswege, die der Arzt bei
Schwulen zu beachten habe. Insgesamt hat

man den Eindruck, daß es sich um einen
Leitfaden für gesprächstherapeutische
Bemühungen handelt - der Begriff ist
jünger, aber der Inhalt entspricht dem.

In der Sexualpathologie (nO. Z) wird auf
die Adaptionstherapie erstaunlicherweise
nicht eingegangen - vielleicht war sie ihm
nicht rmedizinischr genug? Es wird nur
darauf hingewiesen, daß die Honosexua-
lität nicht heilbar sei, und selbst rvenn
sie es nach Steinachs Forschungen wäire,
müßte man noch fragen, ob sie heilbe-
di.irftig sei.

Erst in einem Vortrag von 1927 über
rrPsychische Milieutherapierf ninrnt er den
Gedankengang wieder auf und versucht
ihn zu verallgemeinern.

Er geht von der Festsellung aus, daß der
Arzg wenn der Kranke darfiber klage, daß
rihm etwas fehler ihm nicht etwa das
Fehlende bringe,

ttsondern er versucht es ihm fortzu-
bringen, dJr. er bemtiht sich, das Emp-
findungsleben so unzugestalten, daß er
nicht mehr das unbefriedigende Gefühl
hat, daß ihm etwas fehlt.rt (Hirschfeld
1927,691l'

Das sei der richtige Weg, wenn der
Kranke nach etwas verlange, das ihn
schädige (etwa Rauschgift), allerdings
bringe die Entziehung nichtq wenn nicht
die Gründe für die rGleichgewichtsstö-

rungr, die der Kranke mit untauglichem
Mittel zu beheben versuche, beseitigt
würde.

Bei körperlichen Mangelzuständen würde
allerdings durchaus etwas zugeführt (Vi-
tamine, Hormone). Bei psychisctren Man-
gel- oder Krankheitszuständen sei aller-
dings schwieriger festzustellen, was rfeh-

ler; sie resultierten oft aus einem Miß-
verhältnis zwischen rseinr und tsollenr;

therapeutisch könne man darauf mit
a) einer l[naerung der Person
b) einer Andenrng des Mlieus, in dem
sie lebg reagieren.

Letzteres sei insbesondere dann erforder-
lich, wenn die Veränderung der Person
auf deren konstitutionelle Grenzen stoßg
sie also zu vernichten drohe. Hier gebe es
nun wieder eine adäquate und eine in-
adäquate Milieutherapie:



Inadäquat sei die sogenannte Assozia-
tionstherapie (das geht gegen Albert
Moll), die auf ein Wegschaffen der kran-
ken Person aus ihrer Umgebung in eine
solche, die ihr die rgestmdenr Reize biete,
hinauslaufe. Das Entwickeln etwa hetero-
sexueller Bedürfnisse durch die Zufuhr
weiblicher Reize oder Fetische gehöre
hierher. Hirschfeld qualifiziert das als
trDissoziationstherapierr, weil die Person
von ihren konstitutionellen Bedingungen
getrennt werde. Das sei nicht heilsam,
denn

"für das Wesen der Verdrängung bleibt
es sich gleich, ob der Patient oder
sein Arzt als Verdränger tätig sind.rr
(ebd" 692)

Dagegen propagiert Hirschfeld:

rrAdäquate Milieutherapie sucht den
Patienten in eine Umgebung zu brin-
gen, die dem entspricht, was er ist.tr
(ebd.)

Man könne das rär-unliche und gegensdänd-
liche Milieu ändern, indem man Beruf,
Ort, Kleidung, etc. verändere; wesentlich
sei oft aber eine Veränderung der den
Patienten umgebenden Personen; dabei
müsse zunächst der Arzt als Vertrauens-
person fungieren, es sei aber eine Ablö-
sung anzustreben:

rrDeshalb muß eine Ablösung des Arz-
tes stattfinden durch Personen, die
dem Patienten gleichfalls Verständnis
und Toleranz entgegenbringen, mit
denen er sich ebenso vertrauensvoll
aussprechen kann wie mit dem Arzt
selbst. Besonders eignen sich hierzu
rleidensgefährtenr die bereits eine hci-
here Stufe der Erkenntnis errungen
haben.rr(eM.)

Das ist die klare Beschreibung der Selbst-
hilfegruppe. Er geht aber noch weiter:
Eine Verstärkung des wohltuenden Ein-
flusses der Leidensgefährten könne da-
durch erreictrt werdeq wenn sich

rrdarunter jemand befindeg auf den
der Patient [...] psychoerotisch über-
trägt. [...] So sehr die äußere Bindung
an eine in erotischer Hinsicht inad-
äquate Person, vor allem in der Ehe,
schwere Formen der Hysterie und Neu-

rose [...] hervomrfen kann, so sehr ist
das Zusanunensein, die bloße Anwesen-
heit eines erotisch anziehenden Men-
schen geeignet, hochgradige neuroti-
sche und hysterische Zustände at
beseitigen.rr (ebd.)

Die adäquate Milieutherapie habe den
Yorang, daß sie

rrviel eher zur Abreaktion und damit
zu dem von Arzt und Patienten er-
strebten Abklingen neurotischer und
psychotischer Symptorne führt t' (ebd.)

Hirschfeld spricht in diesem Text kawn
ausdrücklich von Homosexuellen, sondern
versucht, das schon früher entwickelte
Konzept der Adaptionstherapie zu erwei-
tern, es anwendbar zu machen fi,ir andere
Arten von (sexuellen) Abweictrungen, die
zu gesundheitlichen Süirungen geführt ha-
ben. In der wenig später erschienenen
fGeschlechtskunder wird dieser Beitrag nur
referiert (13), aber nicht mehr weiterent-
wickelt.

Auffällig ist insgesamt, daß Hirschfeld,
der sonst alle Texte möglichst mehrfach
verwendete, mit diesen Therapievorsctrlä-
gen zurückhaltend ist. Ob dahinter die
Einsicht stand, daß sie ohnehin nur von
rrEingeweihtenrr ausführbar warerL folglictr
dem gewöhnlichen Praktiker nicht hilf-
reich wären; oder ob sie einfach zu bri-
sant waren, ist schwer zu entscheiden.
Fest steht, daß er in der eigenen arz:dri-
chen und Lebenspraxis diese Therapie
vielfach erfolgreictr angewandt hat - nicht
nur, daß er mit dem WhK sich eine
Selbsthilfegruppe geschaffen hat, an die
er jederzeit Patienen weiErgeben konnte
zwecks rrKontakt mit geistig hrchsehen-
den Gleichempfindendenrr; aucLr die innere
Organisation des Instituts für Sexualwis-
senschaft war so beschaffen, daß die
Unterscheidung zwischen Patienten, LG
gier-Gästen des Har.ses und Zwischensu.l-
fen, die einfach auf einen Schwatz seinen
langjährigen Freund Karl Giesg den Ar-
chivleiter des Instituts, besuchen wollEn,

(13) weitgehend wörtlich aus der Medizi-
nischen Welt im Kapitel 19: I'Von
Malthus bis Mendel. Die Hiherzj.ldt-
tung des Menschengeschlechts.rl
(Hirschfeld l926ff, Bd. II: 578-581)



kaum sinnvoll zu machen war - das ging
alles ineinander über. Ilnd an der abend-
lichen Tafel traf man sich ohnehin, wenn
auch meist ohne rPapar Hirschfeld, der
frtlh rschlafenr ging. So wird auch der im
Merseburger Archiv befindliche Bericht
eines preußischen Polizeispizels, in dern
dem Institut ziemlich unverhohlen Gele-
genheitsmacherei nachgesagt wird - ohne
daß sich daftlr handfeste Beweise hätten
finden lassen -, ein Körnchen Wahrheit
enthalten haben: Das Institut war schon
einer der Orte, an dern Homosexuelle die
nähere Bekanntschaft rrgeistig hochste-
hender Gleichempfindenderrr machen kon-
nten.

Diese Assoziation war stadtbekannq man
stößt nicht nur in den Polizeiakten auf
sie, sondern etwa auch bei Hirschfelds
Kollegen Martin Gmperg dern Dermatolo-
gen und Schriftsteller, der die Siuration
in Berlin in der ersten Hälfte der 20er
Jatre - mißbilligend - so beschreibt:

ttDa gab es Homosexuelle und Tranwe-
stiten und Sadistinnen und Kokainisten
in jeder Preislagg alle die melancholi-
schen Quartiere kleinbürgerlicher
Sexualfreuden, spießige Wohnungen mit
rGräfinnent, die Mädchen beschafften,rschwuler Bars mit kleinen, roten
Tischlampen und das Institut des Dr.
Magnus Hirschfeld, das, in einer vor-
nehmen Seitenstraße des Tiergartens
gelegen, eine seltsame Mischung von
Lehrbetrieb und rMaison de rendez-
vousr darstellte.rt (Gtmpert 1983, 145)

Hier schließt sich flir mich der Kreis von
der Naturheilkunde zur schwulen Bera-
tungsstelle: Der Arzt macht sich überflüs-
sig, indem er dem Patienten beibringt,
wie er sich durch die seiner rNatur' ge-
mäße Lebensweise und die ihr angemes-
sene Gestaltung seiner Lkmvelt selbst hel-
fen kann.
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Ilsula Siltee

Bei der Betrachtung der homosexuellen
Emanzipationsbewegung seit dern vorigen
Jahrhundert bis 1933 fällt auf, daß Mag-
nus Hirschfeld zu denjenigen gehörte, der
mit Frauen gleichberechtigt ansammenar-
beitete. Das war zu seiner Zeit nicht
selbstverständlich, es fällt ja auch heute
noch manchen schwer. Magnus Hirschfel{
als Kind einer jüdischen Familie, ist
schon frühzeitig auf solche Konflikte auf-
merksam geworden, wie z.B. die Gleichbe-
rechtigung unterschiedlicher Religionen.
In seiner Broschi.ire: rrWas eint und trennt
das MenschengeschlechPfr bezieht er sich
auf das Wort von Jean Jacques noussearl
daß alle Menschen gleich und frei geboren
sind. Gleichwertigkeit verwechselt er da-
bei nicht mit Gleichartigkeit. rrNichts

Gleiches gibt es in der Welg nur Atrnti-
ches; nicht eirnnal zwei gleiche Blätrer an
einem Bar:m sind wir aufzufinden imstande
[...] geschweige denn zwei gleiche Men-
schen [...] Heute stlitzen wir die Forde-
rung größtmöglicher Freiheit [...] Perscin-
lichkeitsentfaltung t...1 Glück für mög-
lichst alle Menschen viel mehr auf die
Mannigfaltigkeit, als auf die Gleichheit
der Menschen.t' (S. 3)

1929 schreibt er schließlich in der Zeit-
schrift I'Die Aufklärung'r, die er ansam-
men mit Maria Krische herar-r.sgegeben haerrAlle Menschen sind verschieden und alle
Menschen sind gleictr. Das, was verschie-
den ist, verhält sich zu derrL was bei ih-
nen gleich isg wie I Prozent zu 99 Pro-
zent. Trotzdern wird auf das eine hzent
mehr Wert gelegt, als auf die neunund-
neunzig.tr Ausgehend von diesen Grund-
einstellungen plädiert Magnus Hirschfeld
für die GleichberechtigUng und Gleichwer-
tigkeit der verschiedenen Rassert Rehgio-
nen, Nationeq C,eschlechter und soruellen
Pläferenzen.

In diesem Kontext erscheint seine Zwi-
schenstufentheorie als logische Fortset-

zung dieser Gedanken. Und sie ist ver-
bunden mit der mehr unbewußten Er-
kenntnis, daß die sozialen Rollen von
Mann und Frau nicht dem tatsächlichen
Unterschied zwischen den Geschlechtern
entsprechen. Häufig hat Magnus Hirsch-
feld darauf hingewiesen, daß es Frauen
gibt, die über Eigenschaften und Fäihig-
keiten verfügen, die Männern zuge-
schrieben werden, und ungekehrt.

Durch die prinzipielle Gleichbewertung
von Mann und Frau unterschied sich
Magnus Hirschfeld von Vertretern der
homosexuellen Emanzipationsbewegung
wie Benedikt Friedlaender, Hans Bli.iher
oder Adolf Brand. Diese betrachteten den
Mann als den eigentlichen Menschen und
Frauen als erwas Niederes. Friedlaender
z.B. bezog sich auf Moebius und erklär-
ter Frauen als zur rrernstlichen intellek-
tuellen Ergänzung des Mannes ungeeig-
net.rr Die Gemeinschaft der Eigenen be-
trachtete es als unzumutbar, Frauen als
gleichwertig zu akzeptieren und wandte
sich gegen Frauenstudium, Frauenwahl-
recht und Frauenbewegung.

Angesichts solch massiver Ablehnung und
Abwertung war es für Frauen schwer,
sich durchzusetzen, und die Ausläufer
solcher Einstellungen sind bis heute
spürbar.

Dagegen waren im Wissenschaftlich-hu-
manitären Kcrnitee schon ab 1901 Frauen
vertreten, obwohl es Frauen erst ab 1908
erlaubt war, an politischen Versamrnlur-
gen teilzunehmen. Und schon 1902 ä.s-
serte sich Hirschfeld dazu im Jatresbe-
richt des Komitees: rrWir hatten zuerst
Anfang des Jahres 1901 begonnerl geistig
hochstehende, namentlich urnische Da-
men für unsere Arbeit zu interessieren
und sind dieselben seitdem ein fast un-
entbehrlich scheinender Bestandteil aller
unserer Veranstaltungen geworden. Sind

(*) Vortrag, gehalten am 13.5.1988 auf dern Festcotloquiun zwn l2O. Geburtstag Magnus
Hirschfelds im Club der Kulturschaffenden rJohannes R. Becherr in Berliry'DDR
Veranstalterin war die Kommission Sexuologie beim Minister für Hoch- r:nd Fach-
schulwesen der DDR.



der homosexuellen Frau auch in Deutsch-
land keine gesetzlichen Eleschränkungen
auferlegt, so hat sie doch auch unter der
Unkenntnis ihrer Natur in mannigfachser
Weise zu leiden. Der homosexuelle Mann
und die homosexuelle Frau stehen in na-
turgemäßer Verwandtschaft zueinander
und gehören tatsächlich zu einem 3. C,e-
schlecht, das den beiden anderen gleich-
berechtigt, wenn auch nicht gleichartig
gegentiberstehLrl

Auf der Jahresversammlung im Oktober
1904 hatte die lesbisctre Ferninistin Anna
Rühling Gelegenheit, ihre Gedanken über
den Zusammenhang von Frauenbewegung
und Homosexuellenbewegung darzulegen.
OtsZ 1905, S. 145). Fast drei Jatrzehnte
währte die Zusanrnenarbeit zwischen He-
lene Stöcker und Magnus Hirschfeld, fast
ebensolange mit der Frauenrechtlerin und
Schriftstellerin Johanna Elberskirchen. Im
rrObmännerkollegiumrt des Wissenschaft-
lich-humanitären Komitees waren auch
Sophie Hoechstetter, Toni Schwabe tnrd
andere Frauen vertreten, obwohl Frauen
erst kurz vor dem ersten Weltkrieg in
Deutschland die Zulassung für ein Studiurn
bekommen konnten und auf dern Wege zur
Bildung zahlreichen Hürden zu überwinden
waren.

Magnus Hirschfeld gab zu, daß ihn die
Gedanken einer Mathilde Vaerting beein-
druckten, er schrieb das Vorwort zu Ruth
Margarete Roelligs Buch über die lesbi-
schen Frauen Berlins und er sprach auch
vor den Mitgliedern des Emdes flir Mut-
terschutz und Sexualreform tlber Hqnose-
xualität und die Petition des WhK. Er
gehörte zu den Unterzeichnern einer Re-
solution, die sich auf die Versuche bezog,
die weibliche Hornosexualitit unter Sfafe
zu stellen. Darin heißt es: I'Es wi,irde da-
durch nicht ein Ungleichheit beseitigt,
sondern eine Ungerechtigkeit verdoppelL
Dem Denunzianten- und Erpressertum
Mlrde Tür und Tor geöffnet und utver-
heiratete berufstätige frauen, die mit
Kolleginnen zusammenleben, würden in
schamverletzender Weise belästigt werden,
ohne daß ein Rechtsgut geschützt wird.rf
]tsZ l9ll, S. 253) Die Resolution ver-
langte, in dieser Frage nicht nr:r (mgnn-
liche) Sachverständige zu hören, sondern
auch Frauen.
Als die Frauen im Ergebnis der Revolu-
tion 1918 das Wahlrecht bekamer\ veröf-

fentlichten Magnus Hirschfeld und seine
Schwester Franziska Mann eine Broschü-
re mit dem Titel: trWas jede Frau vom
Wahlrecht wissen mußtr. Sie widmeten
diese Schrift Hedwig Dohrq die sie als
die f rPionierin des deutschen Frauen-
stimmrechtsrr bezeichneten. Sie zitierten
Hedwig Dohm: rfDie Frauen fordern das
Stimmrecht als ein ihnen natürlich zu-
kommendes Rechtfr und rrMenschenrechte

haben kein Geschlechtrr.

In der Broschüre sind Informationen über
Wahlrecht, Wahlpflicht, Wahlverfahren
und Wahlhandlung, Wahlvergehen und
Wahlbeteiligung zusammengetragerL aber
vor allem auch Argunente a)r Verteidi-
gung des Frauenwahlrechts. Franziska
Mann und Magnus Hirschfeld fordern die
Frauen auf, am politischen IAen reilzu-
nehmen und stellen fest: "Das Frauen-
stimmrecht ist nicht nur eine Sache
staatsbürgerlicher Gerechtigkeit, es ist
mehr: Das Wohl des Vaterlandes verlangt
die Mitarbeit der Frau zu seiner gedeih-
lichen Weiterenrwicklung." (S. 16)

Als Mitbegründer des Kartells für die
Reform des Sexualstrafrechts vertrat er
ebenfalls die Forderungen der Frauen-
und verschiedener Reformbewegungen wie
z.B. die nach Gleichstellung von Mann
und Frau in der Ehe, nach Gleichstellung
von ehelichen und unehelichen Kindern,
nach Legalisierung des Schwanger-
schaftsabbruchs u.a. Diese Bestrebungen
setzten sich fort in der Weltliga ftir
Sexualreform. Von den dort wirkenden
Frauen seien nur Hertha Riese und Alex-
andra Kollontai genannt.

Wenn auch in Hirschfelds Publikationen
gewisse Schwankungen und Ambivalenzen
spürbar werden, hebt er sich von vielen
Autoren seiner Zeit schon durch die
Tatsache ab, daß er nicht nur über Män-
ner schrieb, sondern beide GeschlechEr
gleichermaßen betrachtete. Damit ist er
auch filr heutige Autoren ein Beispiel,
dern sie folgen sollen.



Günter Grau

Hirschfeld über die Ilrsachen der Hmexrdität - ht neat.ug sim aUcfugisdtetr

fürpomes+)

trDie objektive Diagnose der Hqnosexuali-
tätrr - so lautet der Titel des ersten
Aufsatzes im Jahrbuch fi,ir sexuelle Zwi-
schenstufen (1899). Und Hirschfelds drei

Jahre früher veröffentlichtes Erstlings-
werk, die kleine, nur etwas mehr als 30

Seiten umfassenden Schrift rrsappho und
Sokratesrr trägt den Untertitel: Wie er-
klärt sich die Liebe der Männer und
Frauen zu Personen des eigenen Ge-
schlechts? Bereits hier ist apostrophierg
was in den Folgejahren OPus magnum
werden sollte: die Theorie der Honosexu-
alität des Mannes und des Weibes. Ihr
Kernstück ist die Zwischenstufentheorig
übernommen von dem irristen Carl Hein-
rich Ulrichs. Ihrzufolge seien homosexu-
elle Männer und Frauen zwar körperlich
männlich bzw. weiblic[ seelisch aber mit
starken gegengeschlechtlichen Zigen
ausgestattet, bildeten also eine Zwischen-
stufe zwischen den Polen Männlichkeit
und Weiblichkeit oder populär ausge-
drückt: ein drittes Geschlecht. Die Ur-
sache liege in einer Entwicklungsbeson-
derheig einer ttlaune der Nau:rtr. Huno-
sexualität sei, so Hirschfeld; rrmit einer
angeborenen Hemmungsbildungrr vergleich-
bar, ähnlich t'[...] der Hasenschartg den
Wolfsrachen, der Hypo- und Epispadie,
der geteilten Gebärmutter, dem congenita-
len Nabelbruch [...]". (l) Diese Annatrme
war ungewöhnlich, die Schlußfolgerung
nicht minder. Weil angeboren, ist rrNie-

mandem eine sittliche Schuld an einer
solchen Gefühlslage beizurnessen [...]" (2)

Vortrag, gehalten auf dern Kolloquium
anläßlich des 120. Geburtstages von
Dr. Magnus Hirschfeld am 14. Mai
1988, veranstaltet von der Ksrrnission
Sexuologie beim Ministerium für
Hrch- und Fachschulwesen der DDR

Ramien, Th. (d.i. Magnr-rs Hirschfeld):
Sappho und Sokrates, Leipzig 1896.
Zit. nach der 3. verb. Aufl" l-eipzrg
1922, S. 15

In diesen wenigen Worten ist formulieq
was entscheidenden Einfluß nehmen
sollte auf soziale Urteilsbildungen über
homosexuellen Männer und Frauen. Nicht
nur im ersten Drittel unseres Jahrhun-
derts, noch in unserer Zeit versuchen
immer wieder Vertreter von Emanzipa-
tionsbewegungen homosexueller Männer
und Frauen, aber auch einzelne Wissen-
schaftler Forderungen nach Veränderun-
gen der sozialen l-age von Schwulen und
Lesben, nach ihrer gesellschaftlichen
Anerkennung mit dem Verweis auf die
vermeintlich "natürliche Naturrt der
Homosexualität zu rechtfertigen.

Wir haben zu fragen, wie wir heute
dieses in der Wissenschaftsentwicklung
als Biologismus charakterisierte Denk-
muster, d.h. die Rückführung komplexer
sozialer Erscheinungen, so u.a. das
menschliche Sexualverhalten, auf allein
biotische Faktoren zu bewerten haben.
Die Antwort ist nicht nur von zentraler
Bedeutung für das historische Verständ-
nis zeitgenössischer Diskussionen um
ätiogenetische Faktoren der Hqnosexua-
lität. Sie gestattet auch die Zurückwei-
sung ultramoderner Adaptionen Hirsch-
feldscher Zwischenstufentheorie als das,
was sie sind: wissenschaftlich unzuläissige
Analogiescttlfisse.

Aus historischer Perspektive bedarf
Hirschfelds ätiogenetische Theorie der
Homosexualität einer kritischen Bewer-
tung. Sie hat insbesondere drei Aspekte
zu beachterq näimlich
- ihre Bedeutung für zeitgenössische

Bestrebungen nach einer Reform der
bürgerlichen Sexualpolitik und damit
auch von Veränderungen der sozialen
Lage homosexueller Männer und
Frauen,

- ihre im ganzen unzureichende wissen-
schaftliche Begründung und

- die dadurch letztlich gegebene Mög-
lichkeit ihres Mißbrauchs.

sich daran anschließenden Reictstags-
verhandlungen; in: JßZ 1(1899), 239-
280 (S. 240)

(*)

(1)

(2) Hirschfeld, M.r Petition an die ge-
setzgebenden Körperschaften. des
Deutschen- Reichstages behufs Ande-
rung des § tzs n"-§tr.-G.-B. und die



Ihre wohl wichtigsten Auswirl«rngen hatte
sie auf Sexualreformbewegungen im
Deutschland des ersten Drittels unseres
JahrhunderB.

Erstens. Hirschfelds Annahme von einer
rrnatürlichen Naturtr der Homosexualität
wurde zur wichtigsten politischen Waffe
im Kampf gegen ein Strafrechq das die
Homosexualität mit der Begrfindung verbot
und verfolgte, sie sei ttwider die Nahrtt
gerichteg sei eine un-natürliche Bschei-
nung. Selbst hat Hirschfeld die Beseiti-
gung de_r einschlägigen Srafrechtsbestim-
mung (§ 175 RSTGB) nicht erlebt. Ihm
blieb lediglich die Genugtuung, daß sich
der Strafrechtsausschuß des Deutschen
Reichstages 1929 mehrheitlich gegen die
Strafwürdigkeit der Homosorualität-unter
Erwachsenen entschied. Hirschfeld wertete
es als Bestätigung für die Richtigkeit
seiner ätiologischen Auffassungen.

Zweitens. Im Streit der Meirnrngen urn die
Homosexualität gelang es Hirschfeld zu-
nehmend, einen Konsens unter den füh-
renden Vertretern der zeitgenössischen
Sexualwissenschaft herzustellen. Sie ak-
zeptierten zwar nicht seine ZwischensU-
fentheorie (hier blieb Hirschfeld zeitle-
bens ein Außenseiter), wohl aber waren
sie sich einig in der Forderung nach
Straffreiheit für homosoruelle Flandlungeq
denn für das, rrwas die Natur gebiete,
könne niemand schuldhaft verantwortlich
gemacht werden.f r

Drittens. Den rrExilierten von Sodomrr
(Mayer) verlieh seine Theorie anthropolo-
gische Würde. Indem er ihre Neigung als
Naturbesonderheit trivi alisierte, entlastete
er homosexuelle Männer und Frauen vom
Vorwurf der sittlichen Entartmg; von den
Anschuldigungen des Verführers wie dem
des nicht minder ehrenrtihrigeq des Ver-
führten. Zugleich ließ er den Homosexuel-
len aber auch in seiner alltäglichen Ge-
stalt erkennbar werden. Im Unterschied
zu Auffassungen, die im Hqnosexuellsein
das Elitär-Besondere feierten (so u.a.
Friedländer, Blüher) vermiftele er zatrl-
reichen f rgewöhnlichenrt homosexuellen
Männern und Frauen ldentifizienmgsmög-
lichkei@n.

Viertens. Und unbestritten ist: Wie kein
anderer kann Hirschfeld für sictr in An-
spruch nehmen, mit seiner Deutung der

Homosexualität schwulen Männern und
lesbischen Frauen Hilfestellung gegeben
zu haben beim - wie wir im modernen
Sprachgebrauch sagen würden - Cuning
out. Seine Hypothese, eine besondere
Spezies zu sein, griffen jene begeistert
auf. Sie proklamierten selbst ihre An-
dersartigkeit, setzten sie ein für eine
Gleichbehandlung vor dern Strafgesetz.

Hier, im Wirken für eine Veränderung
des Strafrechts und damit auch der
sozialen Situation Homosexueller, im
couragierten und selbstlosen Einsaz fi.ir
die sündigen Sodomiten, die belächelten
Urninge und Urninden, die verfolgten
Invertierten liegt die die Zeit überdau-
ernde Bedeutung von Werk und Person
des Sexualreformers und Volksaufkläirers
Magrnrs Hirschfeld.

Als Sexualwissenschaftler ist Hirschfeld
differenziert zu bewerten. Das betrifft
nicht allein sein Gedankengebäude zur
Homosexualität. Hier steht allerdings
schon heute fest: Seine Vorstellungen
von der causa der Homosexualität sind
theoretisch längst überholt und praktisch
wurden sie disquali flziert

Erstens. Seine Annahme redrzierte kom-
plizierte Zusammenhänge im Bedingungs-
gefüge menschlichen Sexualverhaltens auf
die einfachste Lösung: allein auf eine
organische llrsache. Dese Art von biolo-
gischem Reduktionismus ist zunädrst in
Zusammenhang z! setzet mit der im
gleichen Zeitraum stark ausgeprägten
H ochsch ä tzung naturwissenschaftlicher
Forschungszugänge und./oder Arbeitsrne-
thoden. Erkenntnisfortschritte auf den
Gebieten der Hirnanatomig der Physiolo-
gie der höheren Nerventätigkeit der
Erbbiologie hatten in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts Hoffnungen auf-
kommen lassen, ähnlich wie ftlr andere,
bislang nicht geklärte Erscheimngen so
auch für die Lösung des rrRätsels der
mann-männlichen Lieberr (Ulrichs) letzt-
lich einen biologischen rrBausteinrr zu
finden.

Elereits 1852 vernmtete der Berliner Psy-
chiater Casper die Ursache den conträren
Sexualempfindung im'rseelischen Zwit-
tertumrr. Später spekulierten Mediziner
und Nervenätzte tiber Fehlenrwickhrngen
der Pubertätsdrilse, argumentierten mit



tt zwittrigen Mißbildungen der Ge-
schlechtsdrüsen mit Einsprengungen an-
dersgeschlechtlichen Zwischendrtlsengewe-
besrt, setzten auf Anomalien in der Mor-
phologie des Gehirns, im nervalen oder
innersekretorischen System. Der Floren-
tiner Mantegazza meintg die IJrsache im
fehlerhaften Verlauf des Nenn:s pudendus
gefunden zu haberq die Franzosen Magnan
und Gley behaupteten, das garve Gehirn
des Urnings sei weiblich, während der
Grazer Nervenarzt Richard v. Krafft-
Ebing in seiner frPsychopathia sexualisrr
dafi.ir nur einen Teil verantwortlich ma-
chen will, rrein weibliches psychosexuales
Centrum im männlichen Gehirrl oder vice
versa.r' (3) Hirscnfeld ließ alle gelten. Ihr
spekulativer Gehalt hinderte ihn nicht,
jede neu hinzukommende Hypothese sei-
nem Theoriegebäude hinzuzufüger; voraus-
gesetzt sie erflillE eine Ebdingung: seiner
Annahme von der natürlichen Anlage zur
Homosexualität eine höheren Grad von
Wahrscheinlichkeit zu verleihen.

Zweitens. Die Gefahren einer kritiklosen
Umdeutung von partiell bedeutsamen
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen
hat Hirschfeld nicht erkannl Zeit seines
Lebens unterlag er der Faszination na-
turwissenschaftlicher Erkenntnisberntihun-
gen. Er war tt[...] von naiver Wissen-
schaftsgläubigkeit, durchdrungen vom
Glauben, daß letztlich der Fortgang der
Naturwissenschaft die moralischerL sozia-
len und politischen Probleme löse, auch
die der Homosexuellen.rr (4) Als Iwan
Bloch - der Begründer der Disziplin Sexu-
alwissenschaft - mit bezug auf die gerade
z1r Beginn des Jahrhunderts Aufsehen
erregenden Ergebnisse der Hormonfor-

(3) Krafft-Ebing, Rv.: Psychopathia sexu-
alis mit besonderer Berticksictttigung
der conträren Sexualempfindnng, 12.
verb. und verm. Aufl, Su.rtgart 1903,
s.248

(4) Schmidt, G.z Zw Eröffrrung der Aus-
stellung rrMagnus Hirsctrfeld - I-eben
und Werktrl in: Mitteilungen der Mag-
nus-Hirschfeld-Gesellschaft ( I 986)7,
S. 9-13 (S. 10); auch: ders.: Helfer
und Verfolger. De Rolle von Wissen-
schaft und Medizin in der Honosexu-
ellenfrage; in: Miteilungen der Mag-
nus- Hirschfeld-Gesellschaft ( I 984)3,
s.2t-32

schung u.a. feststellte: ItDie nächste
Aufgabe der Forschung wird sein, die
Bedeutung der einzelnen innersekretoris-
chen Drüsen für die Sexualititt der bei-
den Geschlecher [...] genauer zu bestim-
men,tt (5) wurde auch diese Überlegung
von Hirschfeld aufgegriffen. In den Er-
gebnissen experimenteller Forschungen
auf dem Gebiet der Sekretion von
Brown-Sequard über Weil 'bis Biedl, in
den Transplantationsversuchen des Wie-
ner Anatomen Steinach (Überpflanzung
von Testes und Ovarien auf kastrierte
Männchen und Weibctren von Ratten und
Meerschweinchen) glaubte Hirschfeld um
ein weiteres seine Annahme bestätigt.
Und nicht nur das. Als Hormonforscher
aufgrund dieser Experimente meinten,
homosexuelle Männer hätten zwittrige
Hoden, sah Hirsctrfeld rat- und tatlos ztq
wie im Namen des wissenschaftlichen
Fortschritts Männer chirurgisctt verstüm-
melt wurden. Sie wurden kastriert und
bekamen Hodengewebe heterosexueller
Männer tiberpflanzt. Es gehört zrx Tra-
gik Hirschfelds, daß er - der leiden-
schaftliche Anwalt der Homosexuellen-
selbst Männer für derartige Experimente
überwiesen trat. (6)

Drittens. Reduzierung auf die einfachste
Lösung sollte schließlich Spekulationen
einer Endlösung der Homosexuellenfrage
befördern helfen. Als im Faschisnus aus
eugenischer Intention auch Hcrnosexuelle
verfolgt wurden, un sie rrtrnzupolentt, at
i'heilenfr oder für den Fall des Schei-
terns derartiger Bemühungen umzubrin-
B€tr, forderten Arze Zwangskastrationerq
weil sie auf die Erölichkeit der Hornose-
xualität setzten. Genetiker versuchten,
aus der genealogischen Rekonstruktion
auf die Weitergabe von genetischen
Defekten zu schließen, Hormonforscher
spekulierten mit der Möglichkeit zur

Bloch, I.: Aufgaben und Ziele der
Sexualwissenschaft; in: Zeitschrift
ftir Sexualwissenschaft (1914)1, S. 2-
11 (S. 5)

Mühsam, R.: Über die Beeinflussung
des Geschlechtslebens durch freie
Hodenüberpflanzung; in: Dtsch. med.
Wschr. 46(1920ll, S. 823-826 (S. 824).
Zwei der drei Patienten Mühsarns,
der in Berlin operierte, waren von
Hirsctrfeld überwiesen worden.

(5)

(6)



f rhormonalen Umsteuerungtt. (7) Zwar
bedauerte der Psychiater l,emke noch
1940, daß es tt[...] eine eigentliche ur-
sächliche Behandlung der Honosexualitäg
eine Umstimmung der endokrinen Ver-
hältnisse, noch nicht gibt.rr (8) Das nin-
derte den rrArztrr und SS-Obersarmban-
nftlhrer Vaernet nicht, homosexuellen
Männern im KZ Buchenwald einen Hor-
monpreßling in die Leistengegend einzu-
pflanzen, um sie sexuelle ttumzupo-
len". (9)

Hirschfeld ist für derartige pseudowis-
senschaftliche Experimente nicht verant-
wortlich zu machen. Allerdings hat er
nie begriffen, daß eine behauptete biolo-
gische Andersartigkeit auch zur Abartig-
keit umgedeutet körperlich Faßbares auch
ausgerottet werden kan& so wie es dazu
verführte, in das organische Geschehen
mit Hoffnung auf Erfolg repressiv ein-
zugreifen.

Es gehört zu den bedeutsamen histori-
schen Lehren aus dieser Entwicklung,
daß biologische Erklärungskonzepte für
homosexuelle Neigungen und Verhaltens-
weisen rasch in antihumane Wertungen
und Praxisformen umschlagen können.
Hirschfeld hatte die Zwischensarfentheo-
rie anders verstanden, als Plädoyer für
die Verschiedenheit der Menschen, als
positive Utopie, daß es rrandere als die
gängigen Möglichkeiten, weiblich und
männlich zu sein,rr gibt. (10) Ilnabhängig

Vgl. u.a. Lange, Th.: Ergebnisse neue-
rer Untersuchungen zurn Problem der
Homosexualität; in: Mschr. Kriminal-
biol. 30(1939), S. 401-403

Lemke, R.: Über Ursache und straf-
rechtliche Beurteilung der Homosexu-
alität, tsna 1940, S.42

(9) Vgl. die Dokumentation dieser Ver-
suche bei Scherf, W.: De Verbrechen
der SS-lirzte im KZ Brctpnwald - der
antifaschistische Widerstand im Häft-
lingskrankenbau. 2. Beitrag: Juristi-
sche Problerne. Dss. Sektion Krimina-
listik, Humboldt-Universität, Berlin/
DDR 1987, S. l36ff

(10) Dannecker, M.: Magnus Hirschfeld
und das rrJahrbuch ftlr sexuelle
Zwischensürfenrr, in: ders.: Das Dra-

davon, welche wissenschaftlichen Erklä-
rungen sich letztlich für die Ursachen
einer psychosexuellen Orientierung auf
Partner des anderen oder des gleichen
Geschlechts durchsetzen werden, über
die Frage der gesellschaftlichen Aner-
kennung, über die soziale Akzeptanz
homosexueller Frauen und Männer ent-
scheidet keine naturwissenschaftliche
Theorie, sei sie noch so beweiskräftig
und in sich schlüssig. Die Frage ist nur
ethisch und politisch und damit gesell-
schaftlich zu beantworten. Dabei ist der
Grundsatz übergeordnet daß Hqnosexu-
elle mit ihren von der Mehrheitsnorm
abweichenden sexuellen Neigungen die
gleichen sozialen und politischen Rechte
als Persönlichkeiten besizen, die für alle
gelten.

ma der Sexualität; Frankfurt/M.
1987, S 71. Vgl. auch ders.: Ilrsa-
chen der Homosexualität? in: ebd,
s. 5l-61

(71

(8)



In der Kriminologischen Forschungsgrup-
pe des Bundeskriminalamtes gibt es den
Forschungsschwerpunkt rrViktimologier I

(also rrOpferforschungrr), für den ich seit
etwas mehr als 10 Jahren verantwortlich
bin. In dieser Zeit haben wir umfangrei-
che Forschungsarbeiten zun Thema rrSe-

xuelle Gewaltrf durchgeführt und/oder
veröffentlicht, welche ich kurz benennen
will, womit auch mein Arbeitshintergnrnd
deutlich werden soll:

- 1983 veröffentlichte ich eine viktimolo-
gische Studie über 8.058 angezeigte
Fälle von Sexualdelikten unterschied-
licher Straftatbestände. Wir hatten mit
tl2 der (deklarierten) Opfer 6 bis l0
Jahre nach der Strafanzeige nochmals
ein intensives Interview durchgeführt,
weil wir wissen wollteq wie die betrof-
fenen Opfer ihre Erlebnisse im Nach-
hinein beschreiben und bewerten. Dane-
ben hatten wir ztm Vergleich 130 C,e-
richtsakten zu Sexualdelikten ausgewer-
tet.

- 1986 veröffentlichten wir eine Arbeit
mit dem Titel I'Das Mißtrauen gegen
vergewaltigte Frauentr. Vier Polizeibe-
amte aus Bremen hatten nach dem
gerichtlichen Urteilsspruch noch eirrnal
mit den vergewaltigten Frauen gespro-
chen und rückblickend das Verhalten
der Vertreter der Strafverfolgungsbe-
hörden kritisch analysiert. Einer der
mitarbeitenden Kriminalbeamten sagte
später:

rrWir hatten vorher auch geglaubt,
daß es kaun eine frichtige Vergewal-
tigungt gibt. Wir mußten dann erfah-
ren, daß unsere eigenen männlichen
Vorurteile belastend auf das Opfer,
die vergewaltigte Frau wirken. Bei
der Befragung erfuhr ich, daß ich
bislang als Sachbearbeiter für Ver-
gewaltigungsfälle gearbeitet hatte,
ohne das notwendige tiefere Wissen

zu haben. Was ich vorher gemacht
habe, war nur HalbwisserU denn wir
waren für dieses Aufgabenfeld nicht
speziell ausgebildet worden. t I

Und weiter sagte er:

'rErst durch die Gespräctre mit den
Frauen, die eine Vergewaltigung
erlebt hatten, wurde mir klar,
w i e schlimm das für die Frauen
ist und wie wenig wir bei der all-
täglichen Ermittlungstätigkeit davon
erfahren. Ich mußte bei der Arbeit
auch lernen, überkommene männer-
spezifische Denkgewohnheiten in
Frage zu stellen und sehe die ganze
Problematik heute mit anderen Au-
gen.tt

Zur Zeit sind bei uns vier weitere Pro-
jekte in Arbeit bzw. stehen kurz vor der
Veröffentlichung:

- Wir haben - erstrnals in der Bundes-
republik - eine ausführliche Opferbe-
fragung zum Dunkelfeld der Gewalt-
kriminalität erprobt und werden daraus
Arbeitshypothesen darüber aufstellen,
wie groß der Umfang der nichtange-
zeigen Gewaltkriminalität sein könnte.

- Wir werden im Juni 1989 ein Projekt
veröffentlichen, bei dem es um die
Gewohnheiten beim Anhalter-Fahren,
um die Motive zum Auto-Smp-Fahren
r:nd die Gefahren beim Trampen geht.

- Wir haben weiterhin Opfer aus ver-
schiedenen Deliktbereichen, vor allem
aber aus dem Elereich der Sorualdelikte
befragt, welche Behandlung - also
welchen Opferschutz und welche Op
ferunterstützung - sie sich nach der
Anzeige würschen.

- Mit Unterstützung eines Meinungsfor-
schungsinstituts haben wir im Abstand

(*) Vortrag, getralten in der URAI{IA in Berlin (West) am 17.1.1989



von drei Jahren verschiedene Gewalt-
ereignisse danach bewerten lassen,
welche in der Bevölkerung als harm-
loser und welche als schwerwiegender
eingesu.rft werden.

- In den letzten beiden Jahren haben wir
schließlich noch zwei Gutachten zum
Thema trWas ist Gewalt?rr veröffent-
lichg und ich werde mich im folgenden
auf das sozialwissenschaftliche Gutactr-
ten von Friedhelm Neidhardt sowie auf
unseren Teil der rrAuseinandersetzungen

mit dem Gewaltbegrifflr (Baurmann/Pla-
tel Stbrzer I 988) stützen.

Damit bin ich beim ersten der im Titel
dieser Veranstaltung angesprochenen
Tabus angekommen. Mit dem Tabu rrGe-

waltrr gehen Mann und Frau, die Polizei-
beamten, die Medien usw. schnell mal
undifferenziert um; ähnlich schwierig ist
häufig die Diskussion im Bereich des
Tabus rfsexualitätrr; und die trsexuelle
Gewalt'r eignet sich besonders wenig-E
vorurteilsfreien Analyse. Schließlich sei
noch das ganz anderes geartete Tabu
rrFamilierr genannt, welches beim vorlie-
genden Thema ebenfalls eine bedeutende
Rolle spielt. Bei alledem haben Frau und
Mann dann noch eirrnal sehr unterschied-
liche Wahrnehmungen, Erfahrungen und
Bewerurngen.

Ich glaube, damit wird schon angedeutet
wie vielfältig die Ursachen für kritatio-
nen bei der Auseinandersetzung in diesem
Themenbereich sein können.

Das Thema rrssruelle Gewalt von Männern
gegen Frauenrr wurde in den vergangenen
Jahren intensiv diskutiert. Es kommt
zunehmend in das Bewußtsein breiterer
Bevölkerungskreisg daß die Auswirkungen
der sexuellen Gewalt besonders verletzend
für die betroffenen Frauen sind, und es
entstanden viele Initiativen zum Schutz
und zur Unterstlitzung von vergewaltigten
Frauen. Frauen wehren sich auch zuneh-
mend gegen die aus ihrer Sicht allgegen-
wärtige Bedrohung durch sexuelle C'ewalf
Frauen haben die Diskussion und kon-
struktive Aktionen gegen sexuelle Cewalt
schon weiter vorangetrieben als Männer
und so gilt es - aus Mämersicht - eini-
ges aufzuarbeiten und eigenständige Posi-
tionen zu entwickeln. In der Vergangen-
heit wurde ofunals übersehen, daß die

sexuelle Gewalt eine Sonderform der
allgemeinen Gewalt ist, und deshalb auch
nicht losgelöst von der allgemeinen
Gewaltdiskussion behandelt werden kann.
Auch ist es falsc[ sexuelle Gewaltdelik-
te primär der Gruppe der rrsexualdelik-

tett zuzurechnen (Schorsch 1985; Krötu:
1985a und 1985b; Elaurmann 1983, S. 287
ff). Das Wesentliche an der sexuellen
Gewalt ist die Gewaltanwendung; sie
wird hier nur im besonders verletzenden
Bereich der Sexualität ausagiert, was
vom gewalnätigen Mann meist wotrl auch
als äußerst schmerzhafte Verletzung
intendiert ist. Dese - sexuelle - Gewalt
wird fast ausschließlich von Männern
gegen Frauen ausgeübt.

Die Diskussion über den allgemeinen
Gewaltbegriff ist stark politisiert. Dabei
werden besonders gerne und immer wie-
der die Handlungen rder Anderenr als
rgewalttätigr etikettiert. Die eigenen
Handlungen werden meist weniger kri-
tisch betrachtet. Die Festschreibung
einer Handlung als rgewalttätigr soll
meist ausdrücken, daß diese Handlung
als besonders verabscheuungswürdig
empfunden wird. Damit wird ein weiteres
Nachdenken, eine weitere Diskussion -
so scheint es - überflüssig; das ist aber
nicht ungefährlich, weil unpolitisch.
Häufig entscheidet nämlich die jeweilige
Definitionsnacht darüber, was als Gewalt
eingestuft wird und was nicht. Das be-
deutet allerdings, daß man irnnrer wieder
tiefergehend analysieren muß, wer die
Macht zur Definition hat

So sind wir weitgehend aufgewachsen mit
patriarchalischen, hierarchischen Lebens-
lügen beispielsweise bezüglich der Fa-
milie, bezüglich des Sexisnusr, bezüglich
des Rassismusr und bezüglich des Kolo-
nialismusr, wobei inuner wieder mäctrtige,
herrschende Männer ihre Position als die
moralisch richtige definierten. Diese
Zusammenhäinge spielen eine Rollg wenn
man sictr Credanken machen will über die
Entstehung unserer Gewaltnormen zwi-
schen den Geschlechtern und im sexue-
llen Bereich.

Bei dieser Auseinandersetzung wird ganz
richtig darauf hingewiesen, daß die über-
kommene männliche Definitionsmacht
sexuelle Gewalthandlungen in weiten
Bereichen immer noch bagatellisiert



('vergewohltätigenr) (Baurmann 1983,
S. 406ff), daß manche Vergewaltigungen
als solche wegdefiniert sind - rVergewal-

tigung in der Etrer gibt es nach dern bun-
desdeutschen Strafrecht bislang genau-
sowenig wie tanaler oder roraler Vergewal-
tigung. Es ist auch auffällig, daß die
Gewaltbegriffe im Bereich der Kindesmiß-
handlung und im Bereich des sog. rrse-

xuellen Mißbrauchs von Kindernrr unter-
schiedlich weit definiert sind. Die körper-
liche Mißhandlung, vor allem aber die
Vernachlässigung und die psychische Miß-
handlung von Kindern werden auf der
formalen Ebene (Beispiel: Gesetzestexe)
weitgehend toleriert. Das hat offensicht-
lich negative Auswirkungen auf die for-
melle und informelle soziale Kontrolle zur
Verhinderung von Gewalt gegen Kinder.
Darüber hinaus ist der Begriff rfsexueller

Mißbrauchrr zu kritisieren, weil er die
Assoziation nahelegt, es gebe einen zu
bejahenden rrsexuellen Gebrauchrf von
Kindern im Sinne von rrGebrauch als
Sexualobjektrr.

Schuldzuschreibungen an die Opfer (Ryan
l97l und 1974)7, das sind die verprügelten
und vergewaltigten Frauen, sind immer
noch gang und gäbe. Ryan sprach von der
zweifelhaften Kunst, dem Opfer eine
Mitschuld zuzuschieben (Art of blaming
the victim). (ttDie Frau wollte das.tt ttsie
hat ihn so gereizt, da,konnte er nicht
mehr anders.rr) Die Frauen fordern zu
rechg daß der C'ewaltbegriff im Strafrecht
neu überdacht werden muß und erwarter5
daß parallel dazu die Diskrimnierungen
und die Einschüchterungen der Frauen
endlictr auftrören.

Neben diesen und äihnlichen ernanzipatori-
schen Forderungen fällt aber gleichzeitig
auf, daß die akurelle Dskussion manchmal
oder in Teilen unpolitisch, unhistorisch
und/oder wissenschaftsfern geführt wird.
Im herkömmlichen Sinn wissenschaftsfern
zu diskutieren, wäre vielleicht ganz mo-
disch, eine solche Diskussion jedoch auch
noch ohne politische und historische
Bezüge zu führen, ergäbe leicht vorder-
gründige, inhumane Scheinlösungen. So
muß bei der aktuellen Gewalt-Diskussion
zum Beispiel im Auge behalten werden,
daß ein zu stark ausgedehnter Gewaltbe-
griff alles und nichts mehr beschreibt
(Neidhardt 1986), daß er dann wenig taugt
zur Verurteilung wesentlicher Gewalthand-

lungen, daß eine Normierung mit einem
zu sehr ausgeweiteten Gewaltbegriff
(Beispiel: Anprangenrng von Gewal@-
taqien) zur repressiven Selbstzensur
(Schere im Kopfl, anr neuen Doppelmoral
führen kann, daß wir den politischen
Mißbrauch des Terrorisrms-Begriffs bei-
spielsweise in den internationalen Wort-
kriegen erlebt haben und immer wieder
neu erleben, daß die (vergangene) US-
amerikanische Porno-Debatte teilweise
sehr oberfläctrlich gefi.ihrt wurde und daß
hinter vielen zutreffenden Aussagen zur
sexuellen Gewalt plötzlich auch längst
vergangen geglaubte kriminalpolitische
Positionen wie eine Fata Morgana her-
vorschimmern: Rache und Vergeltung,
Verschärfung des Strafmaßes und des
Strafvollzugs, Polemik gegen den sozial-
therapeutischen oder den resozialisieren-
den Ansatz, - nur nebenbei: ItSdtwanz

abrr klingt verdammt äitu:Iich wie I'Rübe

äbt' -, Schuldzuweisungen und typologi-
sche Festschreibung von einzelnen In-
dividuen oder Menschengruppen und
antiquierte, nu?lose oder gar neurotisie-
rende Präventionsvorstellungen, wenn
sich potentielle Opfer mit technischem
Aufwand gegen die feindliche Umwelt
sichern sollen, wenn insgesamt eine
gefährliche Erziehung zur Angst zu
konstatieren ist. So etwas nützt nicht
der Emanzipation der Geschlechter, son-
dern taugt zlur Unterdrückung (vergl.
Kentler 1979). Die moderne Sorualerzie-
hung hat heute weitgehend versagt und
erschöpft sich in Familien mit der War-
nung vor dem fremden lfthold. Die drei
oben genannten Tabus verhindern eine
menschenfreundlichere, stark machende
Aufklärung. Über die tatsächlictren C,e-
fahren (beispielsweise in der Familie)
soll nictrt gesprrchen werden.

In dem oben erwähnten soziologischen
Gutachten zum Gewaltbegriff kommt
Friedhelm Neidhardt unter anderem zu
Ergebnissen, die ich mit meinen Worten
wiedergeben miichte:

1. Die Gewalttätigkeit hat insgesamt
wahrscheinlich nicht zugenommen,
wohl aber unsere Sensibilitäg sie zu
identifizieren. Veröffentlichte Aune-
rungen über die Zunahme der Ge-
walttätigkeit in den letzten Jahren
fußten in der Regel nicht auf wis-
senschaftlichen Untersuchungen,



2.

3.

4.

5.

sondern sind meist spekulativer Arl
Hier möchte ich einfügen, rlaß Aus-
sagen wie rrder sexuelle Mißbrauch
von Kindernrr oder rrdie sexuellen
Angriffe gegen Frauentr nähmen
rrepidemieartig z1)" durch Zahlen
überhaupt nicht zu belegen sind. Im
Gegenteil: seir 1982184 geht die An-
zahl der angezeigten Sexualstraftaten
zurück, was aber allein mit demogra-
phischen Veränderungen in der BRD
und West-Berlin zu erklären ist" Es
gibt bei uns gemessen an der Ge-
samtbevölkerung zunehmend weniger
potentielle Opfer und Täter, weniger
junge Menschen und Kinder. Dieser
Prozeß wird wahrscheinlich nrch 10
bis 20 Jahre anhalten, die Sorualde-
likte werden dann also in diesem
Zeitraum rein zahlenmäßig weiter
zurückgehen.
Wir haben es in den letzten Jahren
somit nicht mit steigenden Kriminali-
tätszahlen im Bereich der sexuellen
Gewalt ztJ üti\ wohl aber - insbeson-
dere bei den Frauen - mit einer all-
gemeinen Sensibilisierung gegenüber
solchen Erscheinungen.

Die zunehmende Sensibilisierung ge-
genüber Gewalttätigkeit hatte den
Effekt, daß in den letzen Jatren das
Phänomen itGewalt in der Familietr
zunehmend öffentlich gernacht wurde.

Es bestehen von sehr unterschied-
lichen politischen Lagern Tendenzeq
den Gewaltbegriff auszudehnen. Eine
Ausweitung des Gewaltbegriffs ist
jedoch problematisch, wenn sie das
Tabu rrGewaltil unterhöhlt. Wenn
viele, auch weniger schwerwiegende
Handlungen, als rrGewalt[ bezeichnet
werden, dann ist es auch nicht mehr
ganz so schlimm, dieses Tabu zu
verletzen.

Eine Ausdehnung der formellen sozia-
len Kontrolle (2.8. der Strafverfol-
gung) in den familiären Bereich hin-
ein würde zu mehr Kontrollmacht des
Staates im Privaten ftihren. Dies ist
nicht unproblematisch.

Das Einschreiten mit Hilfe staatlicher
Gewalt sollte eher auf Fälle be-
schränkt bleiben, die durch den sog.
engeren Gewaltbegriff definiert sind.

Handlungen, die einem ausgeweiteten
Gewaltbegriff zuzuordnen sind, sollte
wohl eher mit Mitteln der informel-
len Sozialkontrolle begegnet werden.
Davon unberührt bleiben meines
Erachtens begrüßenswerte Initiativen
zur Gleichbehandlung in verschiede-
nen Gewaltbereichen. Ein möglichst
einheitlicher Gewaltbegriff ist an-
zustreben. Dies dtirfte die Durchset-
zung der Normeinhaltung erleichern.

Damit bin ich schon beim Tabu rrFami-

lierr und bei dem, was dort mehr oder
weniger stillschweigend geduldet wird.

Gemäß den Rechtskommentaren kornrnen
im Rahmen der ttelterlichän Sorgert
neben Ermahnungen und Verweisen ganz
legal Erziehungsnaßnahmen wie Tasctren-
geldentzug, Stubenarrest, Einschließen
sowie körperliche Zichtigung in Be-
tracht, rrsofern sie primär der Erziehung
des Kindeg das soll heißerq letztlich dern
Wohle des Kindes dienen". Unter dem
rrWohle des Kindesrr lassen sich aber
sehr unterschiedliche Inhalte verstehen.
Dieses sehr weite Recht der Eltern zur
Ausübung von Gewalt gegen Kinder steht
im Widerspruch zu anderen Rechtsberei-
chen, wo die Bi.irger oder die herrschen-
de Vorstellung von Ordnung mit Hilfe
eines sehr weiten Gewaltbegriffs gegen
Gewalt geschützt werden sollen (2.8. im
Bereich des Straßenverkehrsrechts, Sitz-
blrcka&n).

Es ist sicherlich an der Zeit, neue Über-
legungen anzustellen, wie die heue noch
legale Gewalt von Erziehungsberechtigten
gegen Kinder weiter abgebaut werden
könne.

Sexuelle und sonstige C,ewalt wird vor-
wiegend von Männern ausgeübt. Die
sexuelle Gewalttätigkeit ist ein Verbre-
chen, das fast ausschließlich von Män-
nern - und zwar heterosexuellen Män-
nern - gegen Frauen begangen wird. Die
sonstigen Gewalttaten von Männern
richten sich zu einem Drittel gegen
Frauen und Mädchen, in der Mehrzahl
aber gegen männliche Opfer, vorwiegend
im Rahmen sogenannter Schlägereien.
Gewalt ist zunächst einmal ein männli-
ches Problem, auch wenn man sysrenri-
sche Ansätze heranziehr So zeigen sich
Frauen bei aktuellen Meinungsrnfragen,



die nt diesem Thema gemacht wurden,
auch sensibler, wenn es rtrn Crewalt gegen
Menschen geltt

Gewaltverbrechen, Machtrnißbrauc[ Be-
drohungen usw. geschehen vorwiegend im
sozialen Nahraum der Opfer selbst, rich-
ten sich also häufig gegen direkte An-
gehörige. Dabei sind Fraueq Kinder und
alte Menschen besonders gefährdeg Ge-
waltopfer zu werden.

Sexuelle Gewaltdelikte werden in der
Bundesrepublik immer noch bagatellisiert
Solche Taten werden vom männlichen
Täter meist geplant vorgenommen, sie
werden vorgedacht, arrangierl Die Vor-
stellung, plötzlich überkomme resr den
Mann gewissermaßen triebhafg ist vor
allem eine Entschuldigung. Nicht ich als
Mann bin dann verantwortlich, sondern
mein unbeHERRschbarer Trieb. Viele
Untersuchungen haben gezeigt" daß der
Vergewaltiger - sozialpsychologisch und
psychopathologisch betrachtet - meist ein
stinknormaler Marur isL Der pathologische
Triebtäter ist eher die Ausnatrme. C,ewalt-
verbrechen ist uns Männern also näher,
als uns vielleicht lieb ist.

So beschrieben Groth und Hobson (1982)
sowie Eva Hedlung (1983 und 1986, S.78f0
nach einer Umfrage bei verurteilten Ver-
gewaltigern, daß 65 bis 70 [ der venr-
teilten Vergewaltigungen aus einem Ver-
langen nach Macht, 18 bis 20[ aus Wut
gegenüber Frauen und nur 5 bis 108 der
sexuellen Gewalttaten aus abnormen sadi-
stisctren Motiven begangen wurden.
Kröhn sprach deshalb auch ftir die ab-
solute Mehrheit der Vergewaltigungen vom
I I Taunodv Frauenverachurngt t.

Nach der Vergewaltigung reagiert die
IJmwelt des Vergewaltigers zunäctrst ein-
mal bagatellisierend und gegenüber der
vergewaltigten Frau oftmals vorwurfsvoll
zusätzlich verletzend. Der Schutz der
Mädchen und Frauen vor männlicher
Gewalt ist unzureichend, ihr Sctrutz ihm
Rahmen der Strafverfolgung, also wenn
die Frau verpflichtet isg als Zeugin auf-
zutreten (so will es unsere Strafrrozeß-
ordnung), läßt sehr zu wünschen übrig.
Die Unterstützung der verletzen Mädchen
und Frauen nach der Tat ist ebenfalls
unbefriedigend.

Ebenso unzureichend ist das Therapiean-
gebot für Vergewaltiger und die Präven-
tion, die sich an die Männerwelt richteL
Viele Ratschläge zur Vermeidung von
sexueller Gewalt richten sich in sehr
platter Weise an Frauen. Sie sollen das
soziale Feld räumen, damilnictrts metr
passiert: Sie sollen abends nicht allein
ausgehen, sie sollen verleugnen, daß sie
alleinstehend sind, sie sollen sich in
Begleitung von Männern begeben us\ry.
Dabei kann doch gerade ein solcher
Begleiter der potentielle Vergewaltiger
sein. Demgegenüber gibt es katnn Ansät-
ze, Männer so zu beeinflussen, daß sie
die sexuelle Selbstbestimmung der Frau
deutlich respektieren.

Das hohe Maß an Mißraueq das Frauen
immer noch entgegenschlägt, wenn sie
ihre Vergewaltigung öffentlich macher;
ist ein Skandal. Obwohl mittlerweile
bewiesen sein dürfte, daß nur efrva 3 bis
8 t der angezeigten Vergewaltigungen
Falschanschuldigungen sind - und somit
im Vergleich zu anderen Deliktbereichen
eher niedrig liegen dürften - sind viele
Bürger von diesen Faken nur schwer zu
überzeugen. Die Angst von Männern, von
einer Frau fälschlich beschuldigt werden
zu können, sexuelle Gewalt ausgeübt zu
haben, ist eigentlich nur auf dem Hin-
tergrund eines schlechten Gewissens
bezüglich der eigenen Sexualpraktiken
verständlich.

In der öffentlichen Meinung gibt es ein
festes Bild davon, wie eine rrech@ Ver-
gewaltigung, auszusehen haTNachts
springt der fremde Täter hinter dem
Busch hervor und vergewaltigt die unbe-
scholtene Frau überfallartig. Die Frau
hat sich zu wehren und kann körperliche
Verletzungen als Beleg vorweisen. Die
übliche Vergewaltigung hat mit dieser
Beschreibung meist nichts - aber auch
gar nichts - gemein. die Männer sind
häufig Bekannte oder Verwandte der
Frau oder des Mädcheng es gesctrieht in
der Wohnung des Mannes oder der Frarr,
und die Frauen bekommen vor allem
gravierenden psychosoziale, emotionale
Verletzungen zugefügt. Wenn die Frau
nun diese übliche Vergewaltigung öffent-
lich machen will, dann wird ihr leicht
mißtraut paßt doch diese Vergewaltigung
nichts ins chauvinistische Vorureilssche-
ma von dem bösen fremden Menschen



und den Guten im sozialen Nahraum.
Heute wissen wir hingegeq daß die Ge-
walttaten, die im sozialen Nahraum ge-
schehen, oft besonders gravierend sind
und öfters über längere Zeitränne ofunals
wiederholt werden. Als Abwehrmechanis-
mus wird der Frau dann häufig eine Mit-
schuld vorgeworfen, sie habe den Mann
gereizt, so als sei der Mann nach einer
gewissen Phase der sexuellen Erregung
ein willenloses Bündel und tfuecht seiner
Triebe.

Manche Männer kommentieren einen Fall
von Vergewaltigung mit einem unangeneh-
men Lachen: Sie würden auch mal gerne
vergewaltigt werden. Dabei verwechseln
sie offensichtlich Verführt-Werden mit
Vergewaltigt-Werden. Erst wenn bei einem
solchen Gespräch eine realistische, wenn
auch seltene Form von Vergewaltigung
mit männlichem Opfer angesprochen wird,
kippt aas sctrulterklopfende Lachen in
Peinlichkeit um. Was würde ein Mann
wohl empfinden, rlrenn er von einem oder
mehreren Männern zum Analverketr ge-
zwungen werden würde? Wtirde er auch
mal gerne auf diese Weise vergewaltigt
werden? Würde er dafür den Begriff rver-

gewohltätigenf benützen? Wohl kar.rn.

Bei genauer Analyse der in der polizeili-
chen Kriminalstatistik registrierten Sexu-
alstraftaten fällt auf, daß die Erfassung
und Klassifizierung dort sehr ungenau ist
u.a. weil schon die strukturelle Vorgabe
durch das Strafgesetzbuch nactr dem heu-
tigen Erkenntnisstand aus Kriminologie
und Sexologie sehr r:nbefriedigend ist. So
zählen heute beispielsweise der Beischlaf
zwischen Verwandten (§ tZS SIGB) - trn-
gangssprachlich häufig rrlnzestrrgenannt -
nicht als rrStraftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmungtr, wohl aber der "sexu-
elle Mißbrauch von Schutzbefohlenenrl
(§ rza SrGB). Beim sog. rrsexualsrraf-
rechtrr sind kapitale Gewaltdelikte ver-
mischt aufgeftihrt mit gewaltlosen Norm-
verstößen (Exhibitionismus, Verführung,
Erregung öffentlichen Argernisses, homo-
sexuelle Handlungen von Männern usw.)
und Fällen von organisierter KriminaliEtt
(Menschenhandel, Zuhälterei u.ä.). Es
bestehen im Strafgesetzbuch erhebliche
Ungleichbehandlungen (2.8. zwischen
weiblicher und märurlicher Hqnosexualitit,
zwischen Vergewaltigung innerhalb und
außerhalb der Ehe, zwischen genitalen

Vergewaltigungen und analen bzw. oralen
sexuellen Mtigungen).

Schließlich kann man sich des Eindrucks
nicht erwehren, als habe das vor über
100 Jahren noch viel strengere Tabu
rrsexualitätrr dazu geführt, daß Straf-
taten in eine Kategorie zusammengepreßt
wurden, nur weil sie irgendetwas mit der
stark tabuisierten Sexualität zu tun
hatten.

Das verführte auch viele Theoretiker,
Praktiker und [aien zu der Alltagstrypo-
these, es gebe innerhalb dieser sogenan-
nten rrSittlichkeitsdeliktetr eine krimi-
nelle Karriere vom eher harmlosen
Normverstoß (2.8. Exhibitionisnrus) ztrn
sexuellen Kapitaldelikt (2.8. Sexualnord).
Noch heute werden strafuerfolgende und
präventive Aktionen von solchen. Vor-
stellungen geprägt so als sei das Sexu-
elle an sich schon böse, zu verurteilen
oder verwerflich. Sexualität - isoliert
betrachtet - ist aber weder gut noch
böse, sie wird es erst in einem Hand-
lungszusammenhang. In der Rechtsge-
schichte ist dokumentierg daß das Tabu
rrSexualitätfr skandalisiert wurde, wäh-
rend die Gewalt im sexuellen Bereich
sehr weitgehend versteckt bleiben durfte.
So weit beispielsweise, daß es bis heute
keinen angemessenen Straftatbestand für
die Vergewaltigung in der Ehe gibt-
oder umgekehrt ausgedrtickt: Erst die
rechtet Vergewaltigung außerhalb der Ehe
soll ein Skandal sein. Hisorisch war das
enstanden, um das ttBeutegut Fraun bzw.
ItTochterrt vor dem fremden Zugriff. zu
schützen.

Ich wiederhole mich: Der Skandal des
Sexuellen dominierte in seiner Stlnden-
bockfunktion in der Vergangenheit und
teilweise bis heute das Kriteriuun rrGe-

walttr. Heute wissen wir, daß sexuelle
Gewalttaten in erster Linie Crewalttaten
sind und sehr wenig zu tun haben mit
gewaltlosen NormversEißen gegen sexuel-
le Sitten und Gebräuche. Aber gerade
die gewaltlosen sexuellen Nonrrverstöße
unterliegen oftmals schärferen Sarktio-
nen als die sexuellen Gewalttaten im
sozialen Nahrawr.

Der § 176 des Strafgesetzbuches (Sexu-
eller Mißbrauch von Kindern) erweist
sich bei näherer Beracharng als ein sehr



typisches Beispiel für die Heterogenität
des Sexualstrafrectrts. Da werden sowohl
sexuelle Handlungen vor einem Kind (also

z.B. Exhibitionismus) als auch die Ver-
gewaltigung oder gar Täumg eines Kindes
aus sexuellen Motiven mit Hilfe desselben
Paragraphen bestraft. Kein Wunder, wenn
die Bewerarngen der sogenamEn ttsexuel-

len Mißbräuche von Kindernrr sehr stark
differieren können. Je nach politischer
Position wird dann entweder die eine
Hälfte der eher harmlosen Straftaten oder
die andere Hälfte der sexuellen Gewaltta-
ten in diesem Bereich verallgerneinert und
hochgerechnet. Je nach Position bietet
das Strafgesetzbuch hier regelrecht eine
Bagatellisierung oder Skandalisierung mit
Hilfe desselben Paragraphen an.

Wenn beispielsweise in einer Publikation
mit wissenschaftlichem Anspruch zerfetzte
Leiber von Kleinkindern fotografisch
dargestellt werden und der Eindruck
erweckt wird, auch Babies seien in der
ständigen Gefahr, derartige - wie sug-
geriert wird - sexuelle Gewalt zu erlebeq
und wenn in derselben Publikation sauber
nachzulesen ist, daß in Wirklichkeit kein
kindliches Sexualopfer unter drei Jahren
in diese Auswerurng eingegangen isg dann
empfinde ich die Darstellung selbst als
einen Skandal.

Wenn andererseits die relativ häufigere
Ausnutzung von kindlichen Abhängigkeits-
verhältnissen zu sexuellen Zwecken be-
schönigt und vertuscht wird, dann emp-
finde ich auch diesen Sachverhalt als
Skandal.

Haarsctrarf daneben liegt m. E. das - vor-
dergründig - nichtsexuelle Ausnutzen von
Abhängigkeitsverhältnissen (beispielsweise
in Familien), bei denen die ohrrnäctrtigen
Kinder ebenso geschädigt werden können.
Das Asexuelle des Machunißbrauchs macht
ihn wohl nur selten angenehmer für das
betroffene kindliche Opfer.

Zum Schluß ntbhte ich noctr eirrral eini-
ge Gedanken, die mir besonders wesent-
lich erscheinen, in knapper Form zusam-
menfassen:

- Sexuelle Gewalt wie Gewalt überhaupt
ist - was die Verantwortung betrifft -
zunächst einmal Männersache. Männer
werden allerdings auch Opfer von Ge-

walt, die durch Munänner verübt wird.
Männer stellen sictr dieser I age bisher
kar.nn.

- Die übliche sexuelle Gewalttat ist
näher an unserem alltäglichen Leben
als uns lieb ist. Sie gedeiht auf dern
Boden frauenverachtender Einstellun-
gen und Strukturen. Der übliche Ver-
gewaltiger ist ein stinknormaler Mann.
C'erade diese übliche sexuelle Gewalttat
im sozialen Nahrarrn wird aber immer
wieder mit Mißtrauen belegg was die
Glaubwtirdigkeit angehr

- Die angezeigten Fälle gehen zw Zeit
aus demographischen Gründen zurück,
die Sensibilität gegenüber sexueller
Gewalt nimmt - speziell auf Seiten der
Frauen - zv. Männer müssen schleu-
nigst lernen, umzudenken und ihr
Verhalren zu ändern.

- Wir müssen neue Wege finder1 un die
vielfältigen Formen von Gewalt und
Machtmißbrauch in Familien weiter
zurückzudrängen. Das Strafrecht kann
hier höchstens als rrNotbremsetr fun-
gieren.

- Eine Ausdehnung des Gewaltbegriffs
auch auf gewaltfernere Verhaltenswei-
sen ist dabei wenig hilfreictr.

- Sexualerziehung und Prävention haben
bezüglich der Erziehung zum Frieden
zwischen den Geschlechtern bisher
versagt. Vielmehr werden sie immer
wieder mißbraucht zw Angsterziehung
und Disziplinierung von Kindern und
Frauen. Interessanterweise richtete
sich die Prävention bisher auch kar-rn
an die Jungen und Männer als poten-
tielle Täter.

- Die Festschreibung von Täter- und
Opferrollen ( I I Täter-Opfer-Beton'r)
führt nicht weiter. Aber es liegt auch
an den Männern, Zeichen zu setzen,
daß sie etwas verändern wollen.

- Die heutige Form der nachträglichen
Konfliktlösung mit Hilfe des Straf-
rechts geht immer noch zu sehr zu
Lasten der Kinder und Frauen als
Opfer. Es fehlen angemessener Opfer-
schutz und Opferhilfe. Die mänalictren
Täter lernen selten, sich für ihre



Taten verantwortlich zu fühlen und
sich so zu erkl2iren. De sozialtherapeu-
tischen Angebote für die Täter sind
bislang erschreckend dün& obwohl ent-
sprechendes therapeutisches Wissen
vorhanden ist.

Das Sexualstrafrecht enthält viele IJn-
gleichbehandlungen und Widersprüche,
die es abzuschaffen gilt.

Der Vorwurf der Falschanschuldigung
bzw. der Mitschuld gegentiber Frauen
und Kindern ist in den allermeisten
Fällen falsch und beruht auf antiquier-
ten Vorstellungen darüber, wie eine
rechte Vergewaltigungr auszusehen habe.

Im üblichen Einzelfall ist in der kri-
minalistischen Praxis häufig zu beob-
achten, daß der Bekannten- und Ver-
wandtenkreis und auch die sonstige
soziale Umwelt dem Täter zunächst
einmal glaubg wenn er die Tat ab-
streitet. Diese Bereitschaft zur Kum-
panei ist vielen der Täter - bewußt
oder unbewußt - geläufig.
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l$4 s. 108-112
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MAGNUS - HIRSCHFELD - GESELLSCHAFT

Miqgtiedsdraft Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft ist auf die Beiräge ihrer Mitglie-
der angewiesen. Mitglieder zahlen einen Beitrag von mindestens DM
5,- im Monat; besser Verdienende bitten wir um freiwillige hö:lrere
Beiträge. Mitglieder erhalten die Einladungen zu den Veranstalhmgen
der Gesellschaft regelmäßig zugesandt; der Bezug der rMitteilungen

der Magnus- Hirschfeld-Gesellschaftr ist im Beitrag enthalten.

F<irderbeitrag Sie können die Arbeit der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft auch unter-
stützen, ohne Mitglied zu werden. Förderinnen und Förderer, die der
Gesellschaft im Jahr DM 60,- oder mehr zuwenden, erhalten zum Dank
die rMitteilungenr ebenfalls regelmäßig zugesandt.

Cremefuützigkeit Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V. ist als gemeinnützig aner-
kannt; Spenden und Beiträge sind steuermindernd. Wir senden Ihnen
gern eine Spendenbercheinigung.

Zatrtnngsw% Alle Überweisungen erbitten wir auf unser Postgirokonto 4705 3l-107
beim Postgiroamt Berlin West (BLZ 100 100 10). Schecks stellen Sie
bitte auf die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V. aus.

Bitte hi€r abuerrren ud sden an:
N{agrus-FlirsüfelGCresellsdlaft e.V, Großbeererstr. 134, lmO B€rlin 6l

O Ich möchte Mitglied der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft werden und zahle den Min-
destbeitrag von DM 5,- im Monat/einen freiwilligen höheren Eleitrag von DM ...... irn
Monat.

OIch möchte die Arbeit der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft mit einer (regelmäßigen)
Spende in Höhe von ..... DM ltirdern und bitte um eine Spendenbescheinigung. (Spen-
denbescheinigungen versenden wir jeweils zu Beginn des Folgejatrres für das abgelau-
fene Jahr. Sollten Sie die Bescheinigung eher benötigen, vermerken Sie dies bitte
deutlich auf der (Jberweisung)

OIch bestelle bis auf Widerruf die rMitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaftr
zur Lieferung jeweils nach Erscheinen gegen Rechnung (DM 6,- inkl. Porto pro Heft)

O Ich bestelle zur Lieferung gegen Rechnung (zzgl. Poral

..... Expl. Katalog rMagnus Hirschfeld - teben und Werkr (DM 7,80)

..... Expl. James D. Steakley: The Writings of Magnus Hirschfeld (DM 15,80)

..... Expl. Magnus Hirschfeld: Von einst bis jetzt (DM 29,80)

Vorname, Name:

Straße:

Ort:

Telefon:

Datum:

ljnterschrift:


