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Chronik

16. Wissensctraftlictre Tagung der Deutschen Cresellschaft für Soxualforschung

Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft begrüßt Mtglieder und Gäste der Deutschen Gesell-
schaft ftlr Sexualforschung zu ihrer 16. Wissenschaftlichen Tagung vom 6.-8. Oktober
1988 in der Technischen Universität Berlin. Aus diesern Anlaß bringen wir in diesem
Heft die (vermutliche) Erstveröffentlichung einer Fotografie von der feierlichen Eröff-
nung des 3. Kongresses der Weltliga für Se,tualreform im Septernber 1930 in Wien. Eini-
ge der abgebildeten Personen sind durch die l,egende Paul Krischeg aus dessen Nachlaß
dieses Foto stammt, identifi zierbar; für weitere Identifizienrngstrilfen sind wir allen, die
dazu beitragen könnerq dankbar.

Gedenktafel - Was lange wätrg wird dadr:rch nicht besser

Nachdem wir bisher - schon \tregen der langen Zeit, die seit der Zurückziehung der
ersten Tafel im November letzten Jahres verstrichen ist - noch Hoffrrung haben konn-
ten, daß die Einwände gegen den vorgesehenen Text der Gedenktafel am Ort von
Hirschfelds frtlherer Praxis berticksichtigt würden, wurden wir mittlerweile eines
schlechteren belehrt. Die Gedenktafel wird nun doch folgenden, von uns kritisierten
Text tragen:

In dem hier vormals stelrcnden Hause
lebte und praktizierte

von 1896 bis l9l0
MAGNUS HIRSCF{FELD

14.5.1868 -14.s.1935
Arzt und Sexualwissenschaftler

Grtlnder und Direkmr des Instiü.tts
flIr Sexualwissenschaft ( 1 I 1 9- I 933)

Mit Schreiben vom 5.9.1988 teilte uns der charlotüenburger Bezirksbtlrgermeister Baldur
Ubbelohde mit, er werde sich rrbemilhen, daß die Tafel noch in diesem Jahr angebracht
wird.fr
Die Peinlichkeit, daß am Ort seiner C,rtlnd.rng das Wissenschaftlich-humanitäre Komite-e,
die erste deutsche Homosexuellen-Organisation und eine Hälfte von Hirschfelds Lebens-
werk, nicht erwähnt wird, geht auf das Konto der rComet Grundsdlcksverwalürngt, einer
Abschreibungsgesellschaft, der der Neubau in der Otto-Suhr-Allee g3 gehört. Das Be-
zirksamt versteckt sich hinter deren Entscheidung fflr den verlogenen Texu Die tComet

Hausverwaltungt teilte auf Anfrage mig man habe sich ffIr diesen Text rrmit Rticksicht
auf die Interessen unserer westdeutschen Kapitalanlegert' entschieden. Ob die rwest-

deutschen Kapitalanlegerr nach ihrem Interesse an Ceschichtsklitterung gefrag wurdeg
wissen wir nicht. Fazitz Jeder blamiert sich halg wie er kann. (Ilnd wir danken noch
einmal allen denen, die sich im vergangenen Jahr beim ctrarlottenburger Bezirksamt fflr
einen korrekten Text eingesetzt haben.)

Hirschfeld in der DDR

In Berlin/DDR wurde am l0.Septenrber 1988 unter Vorsitz von Professor Rainer Werner
ein rrMagnus-Hirschfeld-Arbeitskreisrr beim zentralen Club der Kulu.rschaffenden rrp-
hannes R. Becher'r gegrtlndeg der sich künftig regelmäßig eirrnal im Monat treffen soll.
Wir hoffen, ktlnftig tlber die Aktivitäten des Arbeitskreises ausftIhrlicher berichten zu
können.

Am 16.10.19E8 wird im Ephraim-Palais eine C'edenkausstellung zur Reichsprogrunnacht
unter dem von Erich Mtlhsam entlehnten Motto eröfftreu ttLhd lehrt sie: Gedächuds:rr.
Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft stellt flIr diese Ar:sstellung ihren Neuguß der Bron-
zebtlste Hirsctrfelds als L,eihgabe zur Verfflgung.
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Unbekannte Fotogra fien

Aus Privatbesitz wurden uns mehrere bisher unbekannte Fotografien zugänglich ge-
macht. Sie stammen zum einen aus dem Nachlaß von Paul und Maria Krische; zum an-
deren aus der Hinterlassenschaft von Dr. Edmond Zammert. Herausragend die auf ne-
benstehend reproduzierte Aufnahme von der Eröffnung des 3. Kongresses der WLSR in
Wien am 16. September 1930 und das Edmond Zammert 1934 zum Geburtstag gewidme-
te Foto von Hirschfeld und Tao Li.

Über den 3. Kongreß der Weltliga für Sexualreform vom 16.-21. September 1930 ver-
merkte Paul Krische in seinem Tagebuch (unleserliche oder unklare Stellen sind durch
Auslassungs- und/oder Fragezeichen gekennzeichnet):

[ 16. September] Sexual-Kongreß-Wien.
Bis 10 geschlafen. Zu Fuß zum Kongreßhaus: Dort traf ich Magnus, Leunbach etc.
Es ist noch nichts vorbereitet. Mit Magnus zu dessen Hotel Imperial. Nur in d. Halle
eine Besprechung. Besuch sehr gut, ca 1000. Viel Vorträge im Programm. Zum Bü-
ro. Nur grosser Wirrwarr. Ich sollte nochmals bezahlen. Um 5 Presseeröffnung der
Ausstellung. Diese ist wirklich gut. Das Wichtigste Sachen d. Instituts-B(...). Wir
mußten uns mehrmals aufnehmen lassen. Dann auch Rundgang durch die Industrie-
Ausstellung. Abends war Komiteesitzung bei Dr. Steiner. Ich telefonierte gleich für
die Voss. Es wurde wieder photographiert u Geschäftssitzung firr Sonnabend Nach-
mittag festgestellt. Um 8 Uhr Eröffnung im Kursalon, dem feinsten Gesellschaftssaal
v. Wien. Kaltes Buffet. Magnus u Friedjung sprachen. Wieder Photos. Mit Dr. Leun-
bach, Junghans u Dr. Lampl zog ich noch zum Kaffee Budapest, wo nette Zigewer-
Musik. Bis 12 Uhr dort, auch etwas getanzt. Leider bin ich erkältet, heute heiser u
schon Schnupfen.

[17. September] Sexualkongress - Wien
Um l/2 8 auf: Erster Verhandlungstag
Wohnungs- u Sexualnot.
Der mittlere Saal d. Kongreßhauses (...) war voll. Erst hielt Magnus seinen grossen
Vortrag über Sexualreform, recht gut; dann sprach Tandler trber Wohnung u Sexu-
alreform. Vorträge bis t/2 1. Ich ass dann mit Frau Junghans im Restaurant Falck
sehr schlecht.
Nachmittags war Fahrt durch Alt- u Neu Wien. Man zeigte uns das Kindernotannah-
me-Haus, eine vorbildliche Schöpfung, ferner einige der neuen Siedlungen u Kinder-
gärten. Namentlich imponierend Sandleiten, Stadt für sich mit 8000 Einwohnern.
Aber sehr elende Gestalten. Ich ging um 8 zu Bett, um einmal ordentlich zu schwit-
zen. Bis 12 geschwitzt. Scheussliche Nacht; Wenig Schlaf.

[18. September] Sexual Kongress Wien
Das Schwitzen hat etwas geholfen. D(..) - und herrliches Wetter!
Heute hielt Toller einen wundervollen Vortrag über Sexualnot der Gefangenen.
Eine Weile mußte ich für Magnus leiten.
Nachmittags hatte ich zu leiten und machte es nach der Ansicht aller besonders gut.
Abends 9 Uhr war Empfang im Rathaus beim Bürgermeister. Grosser Klimbim mit
Damen i. Abendkleid. Magnus begrüsste recht nett u Dr. Seitz antwortete recht
launig. Ich sass in einer Ecke mit Dr. Elkans, die (...) einige Jahre in Palästina leb-
ten.

[19. September]
Heute Vormittag sprachen die Psychoanalytiker. Ich war viel draussen bei dem herr-
lichen Wetter. Nachmittags war Innere Sekretion. Hitschmann leitete: Eigentlich
sollte ich leiten. Ich sprach vorher mit Benjamin. Er sprach mit mir über die Gegner-
schaft gegen Magnus in Arztekreisen. Leunbach stand dabei. Beide sprachen von
dem itMännerbordelltr des Magnus-Institutes. Verargt werden ihm die Titusperlen,
die nach Benjamin wirkungslos sind. Mittags war ich wie tlblich mit den Dänen in



der Josefsgasse. Norman Haire kam auch. Er ist ganz Genussmensch; sprach von
lesbischen Frauen, die in seiner Gegenwart u der eines zweiten Mannes cunnilingus
treiben von einem Mann zugleich coitus per anum machen lassen. Er ist begeistert
für anilingus, das man ttRosenblätternrr nennt. Er ist zugleich hetero- u homosexuell.
Er war verwundert, zu hören, dass ich gar nicht homosexuell sei. Dr. Bicko schlug
er vor, einmal zu ihm ohne Frau nach London zu kommen. Er werde ihm einen Part-
ner schaffen. Bicko war begeistert. Vorher zoteten sie mit Leunbach bei Anwesen-
heit d. Damen und Leunbach brüllte immer v. rrVögelnrr, dass ich ihn immer wieder
warnen musste. Ein kleines Kulturbild!!
tJm Il2 6 fuhren wir zu Steinach, dessen Laboratorium schwer zu finden war (am

Prarerstern). Er zeigte bis 8 seine Experimente. Im Wurstlprater (Eisvogel) gegessen.

Joe Jacobsen, die gegen Leunbach intrigiert, kam mit Dr. Lampl, die sich duzten u
zärtlich waren. Kongressliebchen. Wir gingen durch d. Wurstlprater u die beiden
schossen u fuhren Boot. Um ll noch ein Kaffee bei den Zigeunern. Wie bin ich kon-
gressmüde!

[20. September] Sexualkongress Wien
Goldscheid hielt einen blendenden Vortrag, WLSR soll die Sexualrechte verkünden,
genau formuliert, ftrr Verfolgte eintreten. Ich sprach über Bankrott d. Familie. Ein
Kommunist bestritt, dass d. Sozialismus gegen die Familie sei. Goldscheid erwähnte,
wie gut mein Vortrag gewesen sei, der unsere aufbauende Arbeit betont habe. Nach-
mittägs U2 4 war Vorbesprechung zum Antrag Goldscheid, dann Geschäftssitzg. Die
Vorschläge d. Arbeitsausschusses wurden angenommen. Präsidenten Magnus, Nor-
man Haire, Leunbach. Ehrenpräsidenten Forel u Havelock Ellis. Zum Arbeitsaus-
schuss zugewählt: Batkis, Friedjung, Vachet. Deutsche Vertreter d. internat.
Aussch.: Hodann, Stöcker, Marcuse, Kraus-Fessel, Gampe. Ich traf d. (Antrag?),
Stellvertreter zu ernennen. Joe Jacobsen hatte vergeblich intrigiert. Auch in Wien
grosse Uneinigkeiu Chiavacci gegen Steiner. Vertreter wurden Goldscheid, Fftrst,
etc. Magnus u ich arbeiteten sehr energisch zusammen, alles verlief in guter Weise.
BisT U4. Dann ich schnell zur Oper. Ztm ersten Ma[ dort. Ich sass neben Lampl.
Fliegender Holländer. Ich hörte nur 2 Akte, sass 4. Gallerie - Mitte. Man sieht sehr
gut.
Von 10-11 noch ins Cafe Imperial. Lampl u Rakos kamen dorthin. Auch Magnus
noch. Er war ganz erschöpft.
Heute Mittag bekannte Carl Giese beim Essen, dass Magnus homosexuell sei. Ich
meinte, dann hielte ich es für besser, dass er es auch bekenne. Giese meinte, das
würde seiner Arbeit schaden. Giese ist sein Freund, wohnt auch mit im Imperial, ist
ganz von ihm abhängig.

[21. September] Wien - Berlin
Um 6 auf. Mit Wonne zum Bahnhof. Ich bekam im Hotel noch 34 Schilling zurück,
weil zuviel bezahlt. So kostete der Kongreß nur 200 M mit Fahrt. Ich erhielt im Ber-
liner Wagen guten Fensterplatz. Die Wagen waren alle sehr voll. Viel geschlafen u
gelesen. Mittag ass ich mit Dr. Kantorowicz, Syndikus d. Arbeitgeberverbandes d.
Metallindustrie. Es war sehr interessant, von ihm über die Lohnkämpfe zu hören.
Nach ihm [macht?] d. Staat die Löhne u ruiniert die Wirtschaft! Am Bahnhof war
Marie. Ich war ganz selig, dass wir uns wieder hatten. Dorchen hat immer noch Fie-
ber, Iiegt in einer anderen Abteilg., im Nebenzimmer Gonorrhoekranke. Da Curt er-
zählt harte, auch bei Lotte sei bei Fieber Gonorrhoe vonlbergehend festgestellt,
hatte sich Marie sehr aufgeregt. Um 11 zu Hause. Noch etwas Radio gehört.
Wieder daheim - nun kommen schöne Zeiten ttichtiger Arbeit. Wie bin ich froh!

{.{.*

Paul und Maria Krische besuchten Hirschfeld im Juli 1934 im Pariser Exil; im Wald bei
St. Cyr machte Paul Krische die nachstehende, Aufnahme von Hirschfeld, Maria Kri-
sche und Tao Li. In Paul Krisches Tagebuch ist über diesen Besuch vermerkt:



[29. Juni] Paris 2. Tag
Fahrt nach Boulev. Arago. Lange Wanderer bei Arago 17. Hirschfeld unbekannt.

[30. Juni]
(...) Marie hat (...) im (...) vergeblich nach Magnus gefragt.

[3. Juli] Paris 6. Tag
Von Magnus Nachricht. Ich telefonierte mit ihm. Er kommt morgen nach Versailles.

[4. Juli] Paris 7. Tag
Um 9 kam Magnus im Auto mit dem Chinesen Tao Li. Er sah ganz aus wie sonst, hatte
Hoffnung auf baldige Wiederkehr. Nach dem Kaffee fuhren wir mit dem Auro v. Li jen-
seits St. Cyr u lagerten im Felde mit Sonne. Maria bekam schweres Erbrechen, so fuh-
ren wir zurück.

[5. Juli] Paris
Um 6 aufgestanden. Marie konnte aufstehen. Um 7 Frühstück. Ich brachte Marie zum
Gare du Nord und setzte sie in den Zug.Um3/4 9 kam Magnus mit seiner Nichte, Frau
Gross, die mit Maria nach Paris [? - wohl Schreibfehler für Berlinl fährt. Das war mir
sehr angenehm. Um 9.23 fuhr der Zug.lch fuhr zurück nach Versailles.



li.:

Dieses Foto von Tao Li und Magnus Hirschfeld (Originalformat 8 x ll cm) trägt auf
der Rückseite die handschriftliche Widnung

"S.1. Freunde Dr. E. Zarnmert zunn 13. X. 34.
Auf das vereint noch viele Jahre
Wir kämpfen fllr das Gute, Schöne, Wahre,l
Dr. M. Hirschfeld.rl

Hirschfeld hatte den elsässer Arzt Dr. Ednond Zammert (13.10.1861 - 10.4.1937) in
Emigration in Paris kennengelernt; gemeinsam mit Zamrnert versuchte Hirschfeld
Neugründung seines Instituts in Paris.

der
die



C,ert Hekma

Sodomiterei, Platonischer Eros, namenle
nrmxr.rellen*)

Uebe. Die Vorgesctrictrte des modernen Ho-

Die Verfolgung der Sodomie im frühmo-
dernen Europa bewirkte wichtige Ande-
rungen gleichermaßen in der Konzeptuali-
sierung und der Praxis homosexuellen
Verhaltens. Das 18. Jahrhundert war, zu-
mindest in Nordwest-Europa, ein ent-
scheidendes ZeitalLer flir die Revision des
Sodomieverständisses und für das Selbst-
bewußtsein der 'warmen Brüderr. Beson-
ders im Denken der Aufklärung, der wich-
tigs[en intellektuellen Tradition des 18.

Jahrhunderts, fand eine radikale Anderung
inr Denken und Handeln gegen über der
rsokratischen Lieber - wie Voltaire sie
nannte - sLatt. Neben den bekannten Phi-
losophen der Aufklärung - wie Montes-
quieu, Beccaria, Voltaire, Rousseau, Ben-
tham - bemühten sich auch andere Intel-
lektuelle um diese 'Liebe" die Radikalen
der französischen Aufklärung, Lamettrie
und Sade; in Deutschland die Gegen-Auf-
klärung, hier vor allem Hamann; die Lite-
ratur der Romantik, von Goelhe und
Schiller bis hin zu Platen.

Die Philosophen formulierten nicht nur
Ideen, sie hatten auch konkrete Vorschlä-
ge [ür die praktische Politik: für die Re-
gierung, für das soziale Leben, für das
Strafrecht, für das Geschlechtsleben. Die
Diskussion über die Masturbation ist ein
Beispiel, und ein in der Schweiz gebore-
ner Niederländer, Perrenot, schrieb eine
schmale Abhandlung über das 'schändliche
Verbrechenr. Er befürwortete, in bester
Tradition der Aufklärung, deutliche Maß-
nahmen gegen dieses Laster, das nicht
länger unnennbar, sondern schändlich war.
Seit Ende des 17- Jahrhunderts entwickel-
te sich zugleich eine ganz neue Organisa-
tion der Sodomie in Form einer halbver-
steckten Subkulrur der Sodomiten. Ein
gewisses sodomitisches Selbstbewußtsein
bildete sich heraus.

Ich will in meinem Vorrrag die Enwick-
lung der verschiedenen Vorstellungen über
die 'sokratische Lieber im lB- Jahrhundert
entwirren und mögliche Ursachen fi.ir die
Veränderungen angeben. Ich möchte den
Übergang von der thomistischen Moral-
cheologie zur medizinischen Homosexuali-
tät beschreiben und diskutieren, ob dieser
Übergang unvermeidlich war oder ob es
Alternativen gab. Sodomie und Homose-
xualität sind zwei verschledene Phänome-
ne; es handelt sich - mit gewissen Spiel-
räumen - um differente Praktiken und
Denkweisen, in denen die 'Männerliebe'
ausgedrückt wurde.

Moraltheologie die Sodornie

Das Konzept der Sodomie sowie ihrer
juristischen Verfolgung stammt aus dem
Mittelalter und ist in Teilen der westli-
chen Welt noch heute, wenn auch modifi-
ziert, von Bedeutung. Für die Moraltheo-
Iogie bedeutete die Sodomie die exakte
Umkehrung der erlaubten Sexualität: Män-
ner suchten von hinten, was vorne getan
werden sollre: gegen alle Fortpflanzung.
Die strikte Bedeuu.rng der Sodomie bezog
sich auf anale Penetration, inklusive Sa-
menübertragung; rgroßzügigr ausgelegt war
dami t jeder S amenerguß gemeint, der
nicht der Fortpflanzung diente. Durch
diese Ausweitung des Begriffs ist es
schwierig festzustellen, wann etwas als
Sodomie, als jene tgräßliche Sünde' be-
trachtet wurde. Aber das Strafrechg den
Dogmen der Moraltheologie verpflichtet,
sah eine eindeutige Strafe vor: den
Tod. (l)

Diese Sodomiegesetze hatten jedoch an-
scheinend nicht die Folgen, die sie haben
sollten. In den großen iralienischen Städ-
ten der Spätrenaissance, den spanischen

(x) Die englische Fassung des Textes
wurde publiziert in K. Gerard und G.
Hekma: The pursuit of sodomy. Male
homosexualiry from the Renaissance
troughout the Enlightenment; in:
Journal of Homosexualiry l5( l988)3-4

(l) Siehe D.S. Bailey: Homosexualiry and
the Western Christian Tradicion; [rn-
don 1955 und J. Boswell: Christianiry,
Social Tolerance and Homosexualiry;
Chicago 1980, S. 163-209



Städten nach der Eroberung Amerikag in
Paris, London und den trbanisierten Tei-
len Hollands fanden im 18. Jahrhundert
die umfangreichsten Verfolgungen der
Sodomiten statt. Aber obwohl viele Sodo-
miten hingerichtet wurden und schwule
Historiker von einem homosexuellen Geno-
zid gesprochen habet (21, kann man auf
Grund des heutigen Kenntnisstandes nicht
von einer Massenverfolgung der und ei-
nem Massenmord an den Sodomiten spre-
chen. Einige hundert Exekutionen sind
nachgewiesen, und es ist nicht sehr
wahrscheinlich, daß es viele Tausende
gewesen sind. Es ist sicher eine schreck-
liche Episode der europäischen Geschichte
gewesen, aber andere Außenseiter wie
Juden, Hexen, Ketzer und Zigeuner sind
ungleich mehr verfolgt worden. Dem An-
schein nach sind in den zwölf Jahren des

Hitler-Regimes mehr Homosexuelle ermor-
det worden als Sodomiten in fünf Jahr-
hunderten chrisclichen Regimes in E:ro-
pa. (3)

Im Gegensatz zur offiziellen Position der
Kirche und zu den Bestimmungen des

Strafrechts hat es ebenso unterschiedliche
Interpretationen der Sodomie gegeberl wie
die sozialen Realitäten, auf die sich die
Interpretationen bezogen, different waren.
Neben der rsodomier waren vor allem die
klassische Tradition des 'Erosr und Kon-
zepte der Aufklärung dabei maßgebend.

Die klassische Tradition: der sdsraüsclre
Eros

Die wichtigste philosophische Tradition im
Zeitalter der Moraltheologie war die Phi-
losophie des NeoplaEonismus. In diesen

L. Crompton: Gay Genocide from Le-
viticus to Hitler; in: L. Crew (ed.):
The Gay Academic; Palm SPrings
1978, S.67-91

R. Lautrnann (Hrsg.): Seminar: Ge-
sellschaft und Homosexualität;
Frankfurt/M. 1977, Kapitel 8. Doch
sind vielleicht viel mehr Eingeborene
anderer Kontinente wegen Sodomie
ermordet worden; vgl. J.N. Katz (ed.):

Gay American History; New York
1976, Teil 4 und ders.: Gayll..esbian
Almanac, New York 1983, Teil I

Jahrhunderten war Latein die internatio-
nale universitäre Sprache und die Intel-
lektuellen kannten sicher die klassische
Literatur und damit die Idee des rErosr,

wie sie von Plato bis Martial, bei Petro-
nius, bei Galen enEwickelt war. Klassische
Autoren beeinflußten nachhaltig die euro-
päische Philosophie und das Selbstver:
ständnis der Intellektuellen. DallrOrto hat
gesagt, daß die damaligen Intelleku.rellen
die klassischen Theorien der Homoerotik
abwechselnd dazu benutzt haben, die Mo-
raltheologie zu stützen und sie anzugrei-
fen. (4) Viele Historiker und Philosophen
verurteilten die körperliche Liebe zwi-
schen Männern und transzendierten den
Erosbegriff zur himmlischen Liebe, spe-
ziell in heterosozialen Beziehungen. (5)

Sodomie war ebensowenig streng definiert
wie der männliche Eros der Klassiker,
beide Konzepte zugleich boten ein gutes
als auch ein schlechtes Vorbild. Zwischen
der geächteten rsodomier und dem rhimm-

lischen Erosr gab es Spielräume fi.ir die
warnen Brüder; eine Art Freiraunl in dem

mutuelle Masturbation und gewisse bei-
schlafähnliche Handlungen möglich waren.
Aus Italien und Portugal kennen wir Bei-
spiele, daß Sodomiten nicht-sodomitische
Handlungen bevorzugten, um einer straf-
rechtlichen Verfolgung zu encgehen. (6)

Besonders in Deutschland und in den Nie-
derlanden entwickelte sich im 18. Jahr-
hundert ein Interesse für den männlichen
Eros. Philosophen, Historiker und Sprach-
wissenschaftler diskutierten das Laster,
das man Sokrates zuschrieb, aber sie üer-

G. DallrOrto: Socratic love as a dis-
guise from same-sex lovg in K. Ge-
rard und G. Hekna a.a.O. (Arun.*)

Niederländische Wörterbücher des 19.

Jahrhunderts geben der rPlatonischen

Lieber diese Bedeutung.

Siehe den Ausfastz von L. Mott in
Gerard und Hekma, a.a.O. (Anm.*),
und G. Ruggiero: The Boundaries of
Eros. Sex crime and se,ruality in Re-
naissance Venice; Oxford 1985

(4)

(s)

(2\

.(3)

(6)



neinten, daß er ein Päderast gewesen
sei. (7) Das wachsende In@resse geht mit
der typischen deutschen Mischung von
Gegen-Aufklärung und Romantik am Ende
des 18. Jahrhunderts zusanrnen: Hamann,
Meiners, Winckelmann, Ramdohr, Herder,
Ehrenberg, Jacobs. (8) In den Niederlan-
den spielten vor allem Hemsterhuis, De
Pauw, Van Limburg Brouwer und Knep-
pelhout eine Rolle. Eine gewisse Rehabili-
tierung des klassischen Eros bereitete
auch den Weg ftir ldeen, die heute teman-

zipatorischer genannt werden können:
Zschokkes trEros oder tiber die Lieberr
(1821) und Hiisslis I'Eros. Die Männerliebe
der Griechenrr (2 Bde. 1836/1838)

Johann Georg Hamann war ein Vorläufer
der deutschen Romantik, seine erste Pub-
likation rrsokratische Denkwürdigkeitenrr
(1759) war zugleich dre radikalste Vertei-
digung des männlichen Eros in der klas-
sisch-romantischen Tradition. Hamann
wurde allgemein bekannt durch seine Op-
position gegen die Aufklärung und als
Widersacher des Kantschen Rationalisrnts.
Im zitierten Buch schrieb er:rlBei der Kunsg in welcher Sokrates

erzogen worden, war sein Auge an
der Schönheit und ihren Verhältnissen
so gewohnt und geübg daß sein C,e-

Vgl. F. Charpentier: La Vie de So-
crate, 3. Aufl. Amsterdam 1699; C.A.
Heumann: Acta philosophorunr, Bd. 1,

1715, S. l2l-2; G. Cooper, Life of
Socrates, frz. Übersetzung 1751,
S. 69. Diese Bücher zitiert in J.G.
Hamann: Sokratische Denkwürdigkei-
ten, erklärt von F. Blankg Gütersloh
1959, S. ll4. Originaledition war Am-
sterdam (i.e., Königsberg) 1759. Vgl.
J.M. Gesner: Socrates Sancurs Paede-
rasta (Lesung von 1752), Utrecht
1769, der verkannte, daß Sokrates ein
Päderast war.

Zu Winckelmann siehe W. Uepmann:
Ein Leben für Apoll. Goethe und
Schiller schrieben beide über die ho-
mosexuelle Liebe, Schiller in tDie
Maltheser' (in: G. Kettner (Hg.),
Schillörs dramatischer Nachlass, Wei-
mar 1895) und in rDon Carlosr; Goe-
the mit seinem bekannten Gedicht
'Der Erlkönigr und in rWinckelmann

und sein Jahrhundertr, Ttibingen 1805.

schmack an wohlgebildeten finglingen
uns nicht befremden darf.rr

Fs sei toricht,
trihn von einem laster weiß zu bren-
nen, das unsere Christenheit an So-
krates übersehen sollte. I I

Aber Sokrates, so Hamann, haßte dieses
Laster doch und war demnach rrunschul-

digrt. Überraschend setzt Hamann fort:
rrMan kann keine lebhafte Freund-
schaft ohne Sinnlichkeit fühlen, und
eine metaphysische Liebe sündigte
vielleicht gröber am Nervensafq als
eine Thierische an Fleisch und Blut.
Sokrates hat also ohne Zweifel für

, seine Lust an einer Harmonie der
äußerlichen und innerlichen Schönheit
in sich selbst leiden und streiten
mtissen ...tt (9)

Hamanns Verteidigung einer sinnlichen
Freundschaft ist bemerkenswert. Irn Ge-
gensatz z! späteren Kommentatoren
wandte er sich gegen eine ästhetische
Interpretation des platonischen Eros. (10)

Liebe und Freundschaft sollten - nach
seiner Meinung - sinnlich und homoero-
tisch sein können. Aber er definierte
nicht deutlich, wie weit diese Sinnlichkeit
gehen konnte.

Der nächste wichtige Beitrag kam von
dem holländischen Philosophen Frans
Hemsterhuis mit seinem frl-ettre sur les
d6sirsrt (Brief über das Verlangen, 1770)
Er meinte zu versteher! wantrn die Klas-
siker, solche Schwierigkeiten hatten, den
männlichen Eros zu definieren:

. trl-iebe und Freundschafr hatten bei
ihnen (den Griechen) nahezu dieselbe
Bedeutung wie bei uns, aber ihr Takt
und ihre extreme Sensibilität gaben
ihren Passionen eine Intensität, die
wir nicht verstehen, und ihren Tu-

(9) Zitierc nach der Ausgabe von Blanke,
(Anm.7), S. ll2-118. In dieser Aus-
gabe heißt dieser Abschnitt rSokrates

und die Knabenlieber.

(10) Siehe J.G. von Herder: Ideen zu
einer Geschichte der Menschheit,
Bde. l-4, 1784-1791. uber die Grie-
chische Uebe Buch 13, Kap. 4: tSit-
ten- und Staatsweisheit der Grie-
chen', 8d.3, 5.209-227 und F.H. Ja-
cobs; Schriften, H, 3, Leipzig 1829,
s.212-2s4

(7)

(8)



genden und Lastern einen Glanz, der uns
verblendeltt
Hemsterhuis nannte als ihre Laster den
üblichen Kanon der forensischen Medizin:
Päderastie, Bestialität, Liebe zu Staüen.
Aber es war für ihn schwierig, zwischen
Lieblingsminne und Päderastie zu unter-
scheiden, weil er laster und Tugend von
derselben Quelle herleitetg der Konkupis-
zenz, dh. der Begehrlichkeit. (11)

Andere Autoren negierten einfactq daß die
Griechen Knaben liebten. Christoph Mei-
ners schrieb in seinen rrBetrachtungen

über die Männerliebe der Griechenrl
(17751, daß sie freine schwärmerische Lie-
be für die Schönheit des männlichen Ge-
schlechtsrt hatten, aber diese Liebe, so
Meiners, war trreine, untadeliche Seelen-
liebe". (12) Der Historiker Cornelis de
Pauw versuchtq

rrdiese Grille der Natur (zu erklären),
die so freigebig war in ihrer Gunst
für das eine Geschlecht das sie nicht
brauchte, und so sparsam gegen das
anderg das sie brauchte.rl

Der Ursprung dieser Sittg so schloß De
Pauw, könne nicht die Nacktheit der Kna-
ben in den Gymnasien sein, denn die My-
then der Päderastie seien viel älter als
die Sportbegeisterung der Griechen. Er
vermutete vielmehr, daß die Päderastie so
verbreitet war, weil die griechischen
Frauen und ihre Mode so häßlich gewesen
seien. (13)

Sehr umständlich und kompliziert war die
Argumentation von Friedrich Wilhelm Ba-
sil von Ramdohr in trVenus Urania. Über
die Natur der Liebg über ihre Veredlung
und Verschönerungrr (1798). tStärker und
I Zartheit' waren ftir ihn in der Liebe
maßgebliche Faktoren, Anziehung konnte

(11) Op. cit., Paris (i.e. Haag) 1770,
S. 3l-32; über Hemsterhuis: L. Brurn-
mel: Frans Hemsterhuis. Een philoso-
phenleven; Haarlern 1925

ll2l In: Vermischte Schriften, Bd. l,
l-eipzig 1775, S. 61- I 19

(13) C.de Pauw: Recherches philosophi-
ques sur les Grecs lt787l, Berlin
1788, S. 120-123. Über de Pauw vgl.
Biographie universelle, ancienne et
moderng 8d.33, Paris 1E23, 5.227-30

zwischen Gleichartigen und Ungleicharti-
gen existieren. (14) Stärke und Zardreit
wurden bei ihm identifiziert mit rmänn-

lichr und rweiblich', aber auch alte Män-
ner und junge Buben konnten nx Zartheit
neigen. (15) Ramdohr illustrierte dieses
mit der Lüsternheit alter Männer für
Knaben,

rrwelche die Sitten verdammen, indem
sie der Schamhaftigkeit und der Be-
völkerung so leicht nachtheilig wer-
den können.rr

Diese Männer, so Ramdohr, fühlten sich
rentnervtr durch ihre rAusschweifun-
genr. (16) Im dritten Teil seines Buches
.diskutierte Ramdohr das sokratische Den-
ken über die Liebe:

rrDie veredelte Uebe der Athenienser
zeigte sich in Verbindungen zwischen
Männern auf eine Weise, die in unse-
rer Klima, zu unserer Organisation,
zu unseren Sitten und zu unserer
S taatsverfassung keinesweges
paßt"rr (17)

Aber weil der Geschlechtsinstinkt der
Männer füreinander gewissermaßen Ram-
dohrs Theorien entsprach, konnte er ihn
nicht verurteilen als 'rAusartung der
Sinnlichkeitrr oder als rrVerirrung der
Naturrr, wohl aber als Itvernunftwidrig
und unsittlichrr. (18) Nicht die rNaturr,

sondern die Vernunft wurde bei Ramdohr
zum Hauptargument gegen die sokratische
Liebe. Er distanzierte sich von Plato,
indem er dessen Theorie der veredelten
Liebe als Egoisnus verurteilte: tfDer Lieb-
haber nutzt den Geliebten als ein Mittel,
um sich zu begeistern." (19) In der Ab-
weisung einer Veredlung der mann-männ-
lichen Liebe erkennt Ramdohr drch ihre
Existenz an. Man könnte daraus schließen,

(l4l Ramdohr op.cir., 3 Bde., Leipzig
1798. Bd. 1, S. l15-120

(ts) A.a.o., s. 15l

(t0) A.a.O, S. 152

(17) A.a.O, &.3, S. 134

(18) A.a.O, S. 137

(19) A.a.O., S. 230. Nicht gesehen habe
ich leider F. Ehrenberg: Euphranor.
Über die Liebe. 2 Bde., Leipzig
l80s-6



(20)

daß er die Männerliebe in ihren sinnli-
chen, aber nicht in ihren geschlechtlichen
Aspekten verteidigre.

Nach 1800 verlief die Diskussion über die
griechische Liebe auf verschiedenen We-
gen. Zu nennen wären die historischen
Arbeiten M.H.E. Meiers oder des Nieder-
länders Van Limburg Brouwer, die zwar
beide die Verbreitung der Päderastie in
der griechischen Geschichte anerkannten,
diese Tatsache aber vor allem als Makel
einer Hochkultur problematisierten. (20)
Weiter bezogen sich die Pädagogen bei
der Entwicklung des Gymnasiums mit sei-
nen Bildungsidealen auf die platonische
Philosophie des Eros. (21) Intellektuelle
identifizierten sich noch immer mit den
griechischen Eros-ldeen, wie erwa August
von Platen; manche definierten darüber
ihr Selbstverständnis. (22) Nicht zuletzt
inspirierte die griechische Tradition dann
auch die Apologien der Männerliebe.

In der ersten dieser Apologien, ttEros

oder die Liebe der Griechenrr, stellte

Qt)

M.H.E. Meier: Paederastie; in: Allge-
meine Encyclopaedie der Wissen-
schaften und Künste, 3. Section,
9. Theil; Leipzig 1837, S. 147-189; P.
van Limburg Brouwer: Histoire de la
Civilisation Morale et R6hgieuse des
Grecs, Bd. 2,2; Groningen 1838,
s.224-75

Siehe zu rBildungtr O. Brunner, W.
Conze, R. Koselleck (Hg.): Ge-
schichtliche Grundbegriffe Bd. 1;
Stuttgart 1972; über die rGroningen-

Schuler und die Idee des Gymnasir.nns
in den Niederlanden: P.G. van Heus-
de: De Socratische school of Wijs-
geerte voor de Negentiene Eeuw,
4 Elde., utrecht 1834-1839

Die sokratische Tradition hatte auch
Bedeutung im persönlichen Leben;
vgl. die biographischen NorizenrMännerliebhaberr in Karl Philipp
Moritz: Magazin für Erfahrungssee-
lenkunde, Bd. I (1790), S. 6-10 und
101-106 sowie H. Elender (HS.h Das
Insel-Buch der Freundschaft; Frank-
furt 1980 mit verschiedenen deut-
schen Dokumenten, die von sinnli-
chen Freundschaften zeugen.

Zschokke in einem dem rGastmahlr glei-
chenden Gespräch die Fragg ob die Män-
nerliebe Inatürlichr genannt werden kön-
ne. Die Antwort war negativ, weil er
meinte, daß die Anerkennung der Natfir-
lichkeit der Männerliebe eine Anerken-
nung ihrer Geschlechtsliebe bedeutete. Die
Diskussion schloß an die Exekution von
Franz Desgouttes an, einem jungen Juri-
sten, der seinen Sekretär und Geliebten
1817 ermordet hatte. Einer der Richter,
ein gewisser Holmar, hatte dabei gegen
die Todesstrafe votiert. (23) Holmars
Ideen über Desgouttes - mit der Figur
Holmars war zugleich Hössli gemeint-
.artikulierte Zschokke auf romantische
Weise:

rfAch, da der Säugling noch in der
Wiege schlummerte, war er dem
schmächlichen Schicksal geweihg weil
seine Natur selbst gegen die heutige

. Welt Verbrechen war. Sein Dasein
war sein Verbrechen ... das Gesetz,
vom Wahn der Welt gegen Naturen
gestellt, die sie nicht kannte, ist un-
gerecht.fr (24)

Am Ende wollte Zschokke die Natürlich-
keit der Männerliebe nur anerkennen,
wenn Hössli bewies, daß sie keusch sein
konnte und nicht ins Sinnliche
abglitt. (2s)

Im deutschsprachigen Raum existierten
zwei Vorstellungen von der Liebe; es
wurde klar unterschieden zwischen der
geistigen und der körperlichen Liebe.
Männerliebe konnte in diesen Konzepten
sehr wohl als geistig begriffen werden,
vielleichi auch als sinnlich (Hamann), aber
sicherlich nicht als Sodomie oder als kör-
perliche Sünde. Zschokke und Hössli
brachten die beiden Pole zusammen. Wäh-
rend jedoch Zschokke gegen den Eros der

(23l F. Karsch: Quellenmaterial zur Beur-
teilung angeblicher und wirklicher
Uranier; in: JfzS, Bd. 5,l; Leipzig
1903. S. 449-556: Heinrich Hössli
(1784-1864) und S. 557-614: Franz
Desgciuttes ( 17S5- 18l 7)

(24) H. Zschokke: Eros oder über die
Liebe; in: Ausgewäihlte Novellen und
Dichtungen, Bd. l; Aarau 1841,
s. 207

(25) A.a.o, S.236

(22)



Männer opponierte wegen der Gefahren
der Sinnlichkeit, verteidigte Hössli diesen
sinnlichen Eros, nicht nur als Holmar in
Zschokkes Buch, sondern auch in seinem
ttEros. Die Männerliebe der Griechentt.
Dort verteidigte er die Natürlichkeit der
Männerliebe, aber wie sinnlich oder se-
xuell diese Liebe sein konnte, spezifizier-
te er nicht. Seine Apologie der Männer-
liebe bewegte sich in den Begriffen der
klassischen Geschichte, und nicht, wie bei
späteren Autoren, in der Terminologie der
Naurwissenschaft.

Aufl<Iärung;: sdaati*he Liebe

Peter Gay kommt in seinem Buch rrThe

Enlightenment IIrr zu einer kritischen
Betrachtung der Aufklärung:

"ln its treatment of the passions (...)

the Enlightenment was not an age of
reason but a revolt against rationa-
lism.rr (26)

Die Philosophen sprachen von rwiderna-
türlichen Verbrechenr (Montesquieu) oderrsokratischer Liebet (Voltaire). Sie
bestritten die moraltheologische Auffas-
sung der Sodomie und ihre strafrechtli-
chen Konsequenzen. Für die meisten Phi-
losophen war Prävention das beste Mittel,
den sokratischen Eros zu verhindern. Der
amerikanische Literaturwissenschaftler
Jacob Stockinger hat die ambivalente
Haltung der Aufklärungsphilosophen ge-
genüber der Männerliebe angedeuteg wenn
er sie auch noch zu verteidigen suchte
wegen ihrer schwierigen Position: sowohl
Staat als auch Kirche verurteilten Sodo-
mie schart. (27]. Seine Erklärung scheint
mir unvollständig. Vielleicht benutzte die
Kirche die liberale Haltung der Aufklärer
gegenüber der sokratischen Liebe, trn sie
zu denunzieren, aber die Aufklärungsphi-
losophen selbst benutzten die Sodomig un
ihre Gegner zu diffamieren: Voltaire in
seinem rrAnti-Gitonrr und Rousseau in

P. Gay: The Enlightenment, Bd.2:
The Science of Freedom, 1969; ton-
don 1979, S. 189

J. Stockinger: Homosexualities and
the French Enlightenment; in: G.
Stambolian und E. Marks (Hrsg.):
Homosexualities and French Litera-
ture; Ithaca/london 1979; S. 16l-185

seiner rrBeichterr, Diderot in |tDie Non-
nell.

Die wichtigste Ausnahme in dieser ambi-
valenten Aufklärung war Sade, der seine
Philosophie in der Sodomie begründete.
Durch die Aufklärung war die Berufung
auf die igöttlichen Gesetzer zweifelhaft
geworden, an ihre Stelle traten tVernunftt

und rNaturt als Stütze der Sozialphiloso-
phie und des sozialen [,ebens. Sade radi-
kalisierte die Philosophie eines vernünfti-
gen und natürlichen Rechts durch die
Frage, ob Prostitution, Diebstahl, Sodomie
gegen Natur und VernunfL waren. Er sah
,in der Verschwendung eine Grundprinzip
menschlichen Handelns und betrachtete
die Vergeudung des Samens als Naurge-
setz. Die Natur und das soziale Leben
kannten seiner Meinung nach kein Ziel,
er bestritt die Verbindung von Fortpflan-
zung und Sexualität. Sade demonstrierte
an der Sodomie, daß das, was unnatlirlich,
unvernünftig und ziellos genannt wurdg
logisch nicht so tituliert werden konnte.

Sades rrPhilosophie dans le boudoirrr
(1795) war eine deutliche Apologie der
Sodomie, radikaler als jede Apologie des
19. Jahrhunderts. (28) Er verteidigre alle
geschlechtlichen Formen, Prostitution,
Lustmord und Sodomie, und schrieb in
seinen Romanen sehr viel über die Sodo-
mie. Er war nicht nur als Schriftsteller
Libercin, sondern auch in seinem [,eben.
Er wurde zum Tode verurteilt wegen se-
xueller, zum Teil sadistischer Ausschwei-
fungen mit Prostituierten und wegen So-
domie mit seinem Diener. Dieser und Sade
wurden in Aix-en-Provence am 12. Sep-
tember 1772 in effigie verbranng während
der Marquis selbst durch Italien
reiste. (29) 1778 wurde Sade wieder ver-
hafteg die Todesstrafe wurde in eine lan-
ge Gefängnisstrafe umgewandelt, die er
u.a in Vincennes und in der Bastille ver-
bi,ißte. Nach der französischen Revolution,
1790, wurde er befreit, aber 1793-4 und
von 1800 bis zu seinem Tode 1814 inhaf-
tierte man ihn wieder. Über Sades ge-

(28) D.A.F. Marquis de Sade: [a Philoso-
phie dans le boudoir; Paris 1795;
insbesondere der 5. Dialog

(29) G. Lely: Vie du marquis de Sade,
neue Ausgabe, Paris 1965, Kap. 7

(26r'

(271



schlechtliche Neigungen ist wenig be-
kannt. Sein Biograph nennt ihn einen Ho-
mosexuellen ohne Schuldbewußtsein. (30)

Erst in diesem Jahrhundert ist Sades Bei-
trag zur Sexualpolitik und Philosophie
erkannt worden. (31) Aber die schwule
Bewegung sieht in ihm noch keinen Vor-
läufer ihres Kampfes, was zeigg wie ra-
dikal seine Position im ausgehenden 18.

Jahrhundert war.

Hqnexuelle Politik der Aufl<lärung

Um die aufklärerische Politik gegentiber
der Männerliebe zu beschreiben, mihhte
ich den niederländischen Text des
Schweizers A. Perrenot, ttBetrachtungen

i.Iber das Bestrafen eines schändlichen
Verbrechensr' (1777) ausfllhrlich wiederge-
ben. Dieser Text ist der umfangreichstg
den es über dieses Thema in der Tradition
der Aufklärung gibL Perrenot bezeichnete
in seinem negativen Urteil die Männer-
liebe deutlich als unnattirlich. Wie Mon-
tesquieu und Beccaria lehnte er die stren-
ge und öffentliche Bestrafung der Sodomie
ab, die nur unerwtlnschte Neugier erwec-
ken würde. (321 Das Laster sei entstan-
den durch Gewöhnung und eine komrm-
pierte Phantasie. Die Ursachen waren
seiner Meinung nach sozial: ein Manko an
Frauen, zurn Ebispiel durch die Polyrynie;
das Verbot, mit Frauen zu verkehren,
etwa in Klöstern und Pensionaten; mora-
lische Korruption. (fe) Als wichtigsten

(30) A.a.O., S. 350. Siehe auch J.J. Pau-
vert: Sade vivant. Une innocence
sauvage, 1740-177; Paris 1986, S. 47-
48

(et) G. Apollinaire (Hg.): Lroewe du Mar-
quis de Sade; Paris 1909; M. Heine:
Le Marquis de Sade, Paris 1950; S.
de Beauvoir: Faut-il bruler Sade?
Paris 1951; G. Bataile, LrErodsrne;
Paris 1957; P. Klossowski: Sade, mon
prochain; Paris 1947; Michel Fou-
cault: Les Mots et les choses; Paris
tg66 (passimh R Barthes: Sadg Fou-
rier, I-oyola; Paris l97l; M. Blanchot:
lautreamont et Sade; Paris 1963

Perrenog op. cit, S.9

Aa.O., S. 14

Punkt nannte er: Die Sodomie sollte nicht
bestraft, sondern verhütet werden. Die
beste Prävention sei ein behüteter Haus-
halt. (34) Prävention hielt er für wichtig,
weil diese Übeltat die Gesellschaft und
die Fortpflanzung gefährdete. Strikte
Maßregeln seien nötig für jene, die an-
dere dazu verführten: lebenslange Gefting-
nisstrafe mit Einzelhaft. Präventive Maß-
nahmen, die Perrenot vorschlug, waren
Beförderung des Umgangs zwischen Män-
nern und Weibern, Heirat und religiöse
Bildung. (35) So wurde Heterosozialität
als Mittel gegen Homoerotik propagiert.
Durch solche praktische Maßregeln könnte
.das Laster bezwungen werden und die
Natur wieder ihre Rechte fordern. Jedoch
lehnte er die Todesstrafe ab, weil er
meinte, daß das mosaische Gesetz nur für
die Israeliten gültig sei.

Eine Replik eines anonymen Autors folgte
direkt: I'Nähere Betrachtungen über das
Bestrafen eines schändlichen Verbre-
chensrr. Dieser Autor ging zwar mit Per-
renots Meinung über das Schreckliche der
Todesstrafe konform, aber er sah doch,
daß mit ihrer Androhung das Ausmaß des
Verbrechens betont wurde, durch das die
weise Teilung der Gesellschaft in zwei
Geschlechter, die füreinander bestimmt
seien, negiert werde. (36) Die Männer,
die diese Übeltat gewöhnlich verübten,
waren nach Meinung des Autors weiblich
und ohne Wert an sich oder für die Ge-
sellschaft, weil sie sich nicht fortpflanz-
ten. Ihr Laster sei größer als Diebstahl,
weil ihre Lüste im Unterschied zu denen
der Diebe nie befriedigt werden
könnten. (32) Oieser Autor befürwortete
gleichfalls präventive Maßnahmen in In-
ternaten und Klöstern. Aber während Per-
renot gegen die öffentliche Bestrafung
war, schlug er für Sodomiten öffentliche
und erniedrigende Srafen vor, utn andere
zu warnen, besonders die Jugend. Er
meinte, daß geheime Strafen typisch für

ßn]. "Eene nauwkeurige burgerlifte huis-
hou«lingrt; thuishoudingt bedeutete
auch'Ökonomier. A.a.O., S. 12-14

(gS) A.a.O., S. 17

(36) Anonynr, op. cil, S.5

(37) A.a.O., S.6-9

(32r,

(33)



Tyrannei seien. (38)

Diese zwei obskuren Autoren arbeiteten in
der Tradition der Aufkläirung und erstell-
ten eine rKörperpolitikr mit der Sodomie
als Ausgangspunkt. Der Staat sollte dieses
Laster verhüten durch Beförderung einer
bürgerlichen Lebensweise. Wenn diese
Verbrechen geschehen waren, sollten sie
streng bestraft werden, besonders Fälle
von Verführung. Diese Maßnahmen, die
die Holländer vorschlugen, stellten einen
Ausarbeitung der ldeen der französischen
Aufklärung dar. Die restriktive Politik
war kein Bruch, sondern setzte aufkläre-
rische Traditionen fort. Der Kampf gegen
die Masturbation ist dafür ein gutes Bei-
spiel. Die schrecklichen Vorstellungen
über Selbstbefleckung waren nicht margi-
nal, sondern zentral in der Aufklärung.
Tissot war ein Aufklärer, Rousseau war
interessiert an seinen Auseinandersetzun-
gen über die Onanie, die rrEncyclop6diet'

schrieb einen Artikel über die Mastr.rba-
tion ganz im Geiste Tissous. Der Glaube
an das im wesentlichen Gute der mensch-
lichen Natur, der Glaube an die Unschuld
des Kindes und die Notwendigkeit einer
sozialen Bildung ist von einer Aversion
gegen die Selbstbefleckung geprägt als
der einsamen Sünde der Kinder fern jeder
Kontrolle der Erwachsenen. (39) Die ne-
gative Haltung der Aufklärung zu gewis-
sen Formen der Sexualität wie Onanie und
Sodomie war eine grundsätzliche Verur-
teilung, die Kehrseite ihrer positiven
Wertung der Familie und Fortpflanzung.
Rousseau begann sein ttDu contrat socialrr
mit der Auffassung, daß die älteste und
einzig natürliche Form der Vergesell-
schaftung die Familie sei. (40) Für die
Aufklärung war die Sodomie unnatürlich.
Sade revoltierte gegen diese Familienpo-
litik und gegen den eingerchränkten Rati-
onalismus.

(38)

(3e)

A.a.O" S.27

Vgl. T. Tarczyloz Se:re et libert6 au
siäcle des Lumiäres; Paris 1983; P.
Lejeune: Lecture drune aveu de
Rousseau; in: Annales E§,C 29(197414
s. 1009-1022

(40) J.J. Rousseau: Du contrat social, 1.
par.; 1762

Die Fffirundertq/ende

Um die Jahrhundertwende gab es drei
Auffassungen der Männerliebe: die moral-
theologische Sodomig die klassische Eros-
tradition und die aufklärerische sokrati-
sche Liebe. Aber auch andere Traditionen
existierten bzw. haben im 18. Jahrhundert
ihren Ursprung. Es gab eine sodomitische
Subkultur mit einem gewissen Stil und
einem gewissen Selbscbewußtsein. In
Frankreich wurden sogar einige zwitter-
hafte Traktate publiziert, wie ttlrOmbre

de Dechauffoursrr (41) und, nach der Re-
volution 'rles Enfants de Sodom ä ItAs-
sembl6e Nationalerr (1790) und rrl.es petiß
Bougres au Manegerr (1791). Die beiden
letzten Schriften diskutierten scherzhaft
die Rechte der Päderasten. Die zweite
schlug vor, daß die Liebhaber des Arsches
zur Vagina zurückkehren sollten, wenn
die Prostituierten regelmäßig medizinisch
kontrollierc würden und wenn ihre Öff-
nungen ebenso straff wären wie die der
Knaben. Diese Traktate scheinen mir trotz
ihres spöttischen Inhalts Zeichen eines
wachsenden sozialen Bewußtseins der So-
domiten.

Weiterhin wurde die namenlose Liebe in
der internationalen Reiseliteratur genannt,
in der fremde, homoerotische Sitten wie
Travestie und männliche Initiation der
Eingeborenen anderer Kontinente Thema
waren. Obwohl die Aufkliirungsphilosophen
die Reiseliteratur benutzten, um europä-
ische Normen in Frage zu stellen, disku-
tierten sie die sokratische Liebe in dieser
Literatur gerade nicht. (a2) Diese ethno-
grafische Tradition lieferte bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts keinen systemati-
schen Beitrag zu den Apologien der Män-
nerliebe. (43)

(41) Hrsg. von C. Courouvg Paris 1978

142) Siehe J.N. Karz, a.a.O. (Anm. g);
M. Herzer: Bibliographie zur Hone
sexua,liEig Berlin 1982

(43) Siehe S.W. Foster: The Annotated
Burten; in: L. Crew (HS.): a.a.O.
(Anm. 2), S. 92-106; F. Karsch: Das
gleichgeschlechtliche l-eben der Na-
turvölker; Mtinchen l9ll und E.
Carpenter: Intermmediate Types
Among Primitive Folks; london lgl3



Es gab eine homoerotische Literatur, wie
Sades Romane und die tGothic novelr. Die
Homosexualität war vielleicht am sicttt-
barsten im l-eben der Autorer; etwa bei
Beckford und Walpole. Die rGothic novell
wie auch die Geschichte des Dandyisnus
sind gute Themen für weitere Untersu-
chungen zur homosexuellen Geschichte.
Eve K. Sedgwick hat diese homophobischg
homosoziale Literatur eingehend interpre-
tiert; sie bearbeitet das Grenzgebiet von
Homosozialität, Homophobie und Homose-
xualität. (44) In den westlichen Gesell-
schaften des 18. Jahrhunderts war die
homosoziale Gruppenbildung der Männer
und der Frauen allgemein verbreitet und
sexuelle Verbindungen sind in diesen ge-
schlechtsspezifischen Gerneinschaften - in
noch unbekanntem Ausmaß - vorgekom-
men: in Klöstern, auf Schiffen, in der
Armee, in Internaten. Burg hat eine sug-
gestive Beschreibung der homosexuellen
Sitten unter Piraten geliefert und Ooster-
hoff hat die relativ große Verbreitung
homosexuellen Verhaltens auf den Schif-
fen der Niederländischen Ostindischen
Compagnie belegen können. (45) Viele
Fälle der Verfolgung der Sodomie betra-
fen solche homosoziale Verbände: die Kir-
che, Waisenhäuser, die Armee. Aber das
Material, daß wir über moderne homoso-
ziale Anstalten wie etwa das Gefängnis
besitzen, fehlt uns für die frühmoderne
Periode. hn Kampf gegen die Onanie wur-
de die mutuelle Masturbation beinahe nie
genannt, obwohl die Siuration in Interna-
ten dazu gute Gelegenheit gegeben haben
muß. Autoren, die sich mit der Onanie
beschäftigten, wie die Philanthropen Base-
dow und Campe hatten ebenso Anlaß, ge-
gen die solitäre wie gegen die mutuelle

Masturbation zu kämpfen. (46) Chandos
hat für die englischen Internate festge-
stellt, daß erst nach 1850 die moralische
Überwachung verstärkt wurde und Intimi-
täten zwischen Knaben bekämpft
wurden. (47) Zur gleichen Zeit begann in
den europäischen Geftingnissen die Unter-
bringung in Einzelhaft, um unerwünschte
Annäherungen zwischen Gefangenen zu
verhindern. Zuvor hatte man Männer und
Frauen sowie Erwachsene und Jugendliche
voneinander geschieden, um heterosexuelle
Promiskuität und moralische rKorruptionr

zu bekämpfen. (48)

Warum waren die veranfwortlichen Auto-
ritäten so lax in ihrem Vorgehen gegen
die intimen Beziehungen in homosozialen
Institutionen? Sie verachteten dieses La-
ster, und doch - obwohl solche Verbin-
dungen weit verbreitet waren - wurden
sie zunächst offenbar nicht problemati-
siert. Auf jeden Fall korrespondierte das
Interesse für diese Intimitäten mit dem
Anfang der medizinischen Theoriebildung
über Homosexualitiit (Michea 1849, Casper
18521. Aber selbst dann noch bleibt die
Frage, warum es ein Jahihundert dauerte,
bevor die Aufklärungsphilosophie weiter-
gehende Folgen für die allgemeine und
intellektuelle Diskussion über die Sodomie
hatte?

Das 19. Fttrturtert

Erst Ende des 19. Jahrhunderts entwik-
kelte sich ein systematisches Interesse für
die sexuellen Perversionen. Die entspre-
chenden Werke erschienen in kurzer Folge
in den achtziger Jahren: Moreau 1880,
Tarnowsky 1885, Krafft-Ebing 1886, Ball

(M) Eve K. Sedgwick: Between Men:
English Uterature and Male Homoso-
cial Desire; New York 1985; Siehe
auch E. Moers: The Dandy. Brunrnell
to Beerbohm; New York 1960

(451 B.R. Burg: Sodomy and the Percep-
tion of Evil. English Sea Rovers in
the lTth Century Caribbean; New
York/London 1983; J. Oosterhoff in:
C,erard und Helanq a.a.O. (furn.*)

Siehe J.M.W. van Ussel: Geschiedenis
van het seksuele probleem; Meppel
1968, S. 207-257

J. Ch.andos: Boys together. English
Public Schools 1800-1864: London
r984

Siehe fttr die Niederlande M.A. Pe-
tersen: Gevangen onder dak; L,eiden
1978

(46)

(47)

(48)



1888, Binet 1888. (49) Die sogenannte
Psychopathia sexualis knüpfte an die
Prinzipien der Aufklärung arL namentlich
mit ihrer Betonung der Vernunft und der
Rolle der Naturwissenschaften. Aber was
war passiert, daß nach einem Jahrhundert
die Leitfäden der Aufklärung mit der Se-
xualwissenschaft realisiert wurden?

Eine wichtige Erkläirung für die Anderung
der Ideen und Praktiken hinsichtlich der
Sexualität Mitte des 19. Jahrhunderts ist
die Transformation der urbanen sozialen
Politik. Diese hatte zwei Konsequenzen
für die körperliche Existenz der Bürger.
Erstens diente der Staat nicht länger dem
Wohl des Einzelnen, wie es Rousseau ge-
fordert hatte, sondern das Wohl das Staa-
tes wurde abhängig gemacht vom Verhal-
ten der Bürger. Das Gleichgewicht der
Macht verschob sich vom Eti.irger auf den
Staat, ungeachtet der demokratischen
Tendenzen derselben Zeit. So wwden ho-
mosexuelle Handlungen zwischen Erwach-
senen in der Privatsphärg die im Gefolge
der Aufklärung und der Revolutionen des
ausgehenden 18. Jahrhunderts entkrimina-
lisiert worden waren (Frankreich, Bayern,
Niederlande, später auch England), am
Ende des 19. Jahrhunderts wieder krimi-
nalisiert. Das private Benehmeq das der
Aufklärung folgend keine Staatsangelegen-
heit sein sollte, wurde wieder zum
Staatsinteresse erklärt. Obwohl in seinem
Strafgesetz nicht strafbar, gefährdeten
nach Feuerbach, dem Reformator des bay-
erischen Strafrechts, diese Handlungen
das Wohl des Staateq weil sie die Fort-
pflanzung verhinderten und die betrof-
fenen Individuen rentnervtent (50). Ein
niederländischer Spezialist der medizini-
schen Polizei, Anthonij Moll, sagte:

rrDer Staat ist das Ganze der Indivi-
duen; der Körper, an dem jedes Indi-
viduum partizipiert, obwohl die Parti-
zipation jedes Individuums nicht
gleichgewichtig ist für das allgemeine
Staatsleben, ist sie doch erforderlich
und unentbehrlich für ein reibungs-

(49) G. Hekma: Homoseksualiteir, een
medische reputatie; Amsterdam 1987;
s. 64-71

(50) P.J.A. von Feuerbach: l.ehrbuch des
gemeinen in Deutschland gültigen
Rechts; Gleßen (tgOt) 1803, Par. 467

loses Funktionieren.rr (51)

Vy'as ein jeder tag auch im Privatbereich,
beraf das Wohl des Staates.

Die zweite wichtige Erklärung ist die
medizinische Ausarbeihrng dieser Körper-
politik. Die zunehmende Ausdifferenzie-
rung der Medizin wie etwa in der Staats-
medizin, bewirkte ein wachsendes Inter-
esse der Arzte für Sozialpolitik. Stadtpo-
litik hatte immer Gesundheitspolitik im-
pliziert, aber das Neue der Staatsrnedizin
war das Interesse für Prävention, und
damit für soziale Maßnahmen. Der medizi-
nische Sand strebte nach einer angesehe-
neren Position im sozialen Bereiclq und er
war in dieser Hinsicht erfolgreich bei der
Öffentlichkeit und beim Staat. Er wurde
anerkannt, nicht weil er besondere Erfol-
ge in der Heilung hatte, sondern weil er
sich auf das Ansehen der Naturwissen-
schaften stützte.

Der soziale Aufstieg der Arzte und der
öffentlichen Medizin war möglich gewor-
den durch die Rekonstruktion der europä-
ischen Städte, die mit dem Abbau der
Stadtwälle und -mauern Mitte des 19.
Jahrhunderts anfing. In der Medizin selbst
wurde eine Spezialisierung möglich ge-
macht durch die Entwicklung medizini-
scher Theorien über Sozialleben und Ge-
sundheit, zum Beispiel Morels l.ehre der
Degeneration oder Entartung. Diese Theo-
rie war das Modell für lombrosos kimi-
nal-Anthropologie und Krafft-Ebings Psy-
chopathia sexualis. (52) Die erste Manife-

(51) A. Moll: Wat is staatsgeneeskunde?;
in: Tijdschrift voor Staatsgenees-
kunde I, 1843, S. 4. Die Begriffe
I staatsgeneeskunder (Staatsmedizin)
und rmedische politier (medizinische
Polizei) wurden in den 40er Jahren
des vorigen Jahrunderts gebraucht,
bevor ropenbare hygiener (Sozialhy-
giene) in den 60er Jahren gebräuch-
lich wurde.

(sZl, B.A. Morel: Trait6 des d6g6n6rescen-
ces physiques, intellectuelles et mo-
rales de Itespäce humaine; Paris
1857; siehe auch J.E. Chamberlain
und S-L. Gilman (Hg.): Degeneration.
The Dark Side of Progress; New
York 1985. In den 5oer Jahren des
19. Jahrhunderts gab es ganz ver-



station der öffentlichen Medizin in der
Sexualpolitik war die medizinische Kon-
trolle der Prostiu.raon. Zw Zeit Napoleons
schon begonnen, wurde sie erst auf Pa-
rent-Duchatelets Bestreben systematisch
fortgesetzt. (53) Zwei andere städtische
Entwicklungen stimulierten das Interesse
der Arzte für sexuelle Perversionen. Er-
stens die effektive Verfolgung von sexu-
ellen Verbrechen seitens einer reorgani-
sierten Polizei, wodurch eine viel höhere
Anzahl von Sittenverbrechern vor Gericht
gestellt wurde. Und zweitens bestellten
äie Richter zunehmend fuzte zur Begut-
achtung der Kriminellen. Zuvor hatcen die
Doktoren nur die Kennzeichen der analen
Penetration diagnostiziert. Seit 1843 be-
rücksichtigten sie die psychische Konsti-
tution der Kriminellen, es begann eine
lebhafte Diskussion über die Zurechnungs-
fähigkeit der Angeklagten. (54)

Innerhalb dieser Entwicklungen sind die
Anf?inge der Psychopathia sexualis festzu-
stellen. Deren Herausbildung war ein fer-
ner Widerhall der biologischen und ratio-
nellen Traditionen der Aufklärung, die
sich gegen die Existenz einer Subkultur
warmer Brüder und Prostituierter gerich-
tet hatte; aber erst im Rahmen einer Re-
organisation der städtischen und medizi-
nischen Sozialpolitik wurde daraus ein
ausgearbeitetes Programm. Was aufkläre-
rische Schriftsteller im 18. Jahrhundert
als präventive Maßnahmen gegen das
schändliche Laster vorstellten, das wurde
im 19. Jahrhundert soziale Politik. Aber
die Psychopathia sexualis war auch ge-
prägt vom wachsenden Individualismus der
westlichen Kultur. Die Sorualwissenschaft
war ein Kind der Psychiatrie und eng
verbunden mit einer Kriminal-Anthropolo-
Bie, die zur gleichen Zeit hinter dem

schiedene Evolutionstheorien wie
etwa Marxr Sozialisrnug den Darwi-
nisnus und Gobineaus Rassentheorie.

A. Parent-Duchateletr De la Prosti-
tution dans la ville de Paris; 2 Bde.;
Paris 1836

Verbrechen den Verbrecher entdeckre.

Die Entwicklung von der Aufklärungsphi-
losophie und der sokratischen Liebe zur
Psychopathia sexualis und den sexuellen
Perversionen war keineswegs linear oder
unvermeidlich, es hat Alternativen gege-
ben. Die deutsche Romantik mit ihren
sinnlichen Freundschaften und Männer-
bünden war bis zum 20. Jahrhundert eine
lebendige Tradition, aber solche Varianten
der Homoerotik waren marginal für die
Sozialpolitik (obwohl später nicht fiir die
nationalsozialistische Politik) Auch über-
lebten die moraltheologischen und straf-

. rechtlichen Auffassungen der Sodomie die
Psychopathia sexuatii bis heute. In der
Aufklärung des 18. Jahrhunderts entwik-
kelten die Philosophen eine neue Auffas-
sung der sokratischen Liebe. Anderungen
des Strafgesetzes und Prävention bezeich-
neten die dominanten Konzepte, die Mitte
des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang
mit urbanen Rekonstruktionen zu sozialen
Praktiken wurden. Diese Politik implizier-
te eine Architektur (Häuser, Gefäingnisse,
Klappen, Alleen), die ein bestimmtes Ver-
halten erforderte. Das soziale l,eben wur-
de komplizierter, und die Bürger hatten
sich anzupassen oder sie wurden angepaßt
Das korrekte, bürgerliche Elenehmen wur-
de immer mehr zur sozialen Verpflichtung.
Die Personen, die die psychischen und
sozialen Anpassungsprozesse nicht vollzo-
gen, konnte jetzt in den neuen laborato-
rien der Humanwissenschaften - mit dem
Geftingnis und der Klinik als extreme Sta-
tionen - aufgenommen werden. Die Psy-
chopathia sexualis kannte zwei Bezugs-
gruppen: die unteren Klassen - auf sie
wurde das Strafrecht angewendet - und
die mittlere und höhere Klasse, die mit-
cels der Freudianischen Variante der Psy-
chopathia sexualis rauf die Couch gelegtl
wurde. Die sokratische Uebe wurde zum
überholten Ideal, die Männerbünde wirk-
ten antiquiert in der modernen Stadg und
Sades Philosophie kannte höchstens eine
literarische Verarbeitung. (55) Die Ein-
führung der Sexualpathologie in die Sozi-
alpolitik machce jenes Konzept erfolg-
reich, andere homoerotische SelbsEver-
ständnisse konnten nur am Rande oder in
der Unterwelt der modernen Metropolen

(SS) M. Praz: The
don 1933, Kap.

Romantic Agony; I-on-
4

(53)

Siehe J.L. Casper: Handbuch
richtlichen Medizin, Bd, 2,
1858 und A. Tardieu: Etrde
l6gale sur les attentats aux
Paris 1857

der ge-
Berlin

m6dico-
moers;

(54)



überleben. Daß mit der Sexualpathologie
zugleich auch die homosexuelle Emanzipa-

tion das Licht der Welt erblickte, war
sicherlich eine Überraschung sowohl liir
die warmen Brüder als auch fi.t die Arzte'



Auguste Kirchhoff
(1867 - 1940) gehört-
neben Helene Stricker,
Rosa Mayreder, Dora
Russell u. a. - zu den
Frauenrechtlerinnen,
die in der Sexualre-
formbewegung aktiv
waren. Sie war Grtin-
derin und Vorsitzende
des Bremer Ortsver-
eins des Bundes für
Mutterschutz, später
war sie mit der Welt-
Iiga ftir Sexualreform
verbunden. Bei der rrl.
lnternationalen Ta-
gung für Sexualreform
auf sexualwissen-
schaftlicher Grund-
lagerr l92l in Berlin
hielt sie den Vortrag
ttErziehung zur sexu-
ellen Verantwortlich-
keitil und beim Kon-
greß der Weltliga 1928
in Kopenhagen sprach
sie über die Not der
kinderreichen Fami-
lien.

Am 7. Juni l98B hielt
die Bremer Sozialwis-
senschaftlerin Dr.
Hannelore Cyrus ein
Referat tiber Auguste
Kirchhoff im Frauen-
caf6 und -kulturzen
trum BEGINE (Berlin
West). Eingeladen
hatten hierzu die Ber-
liner Sektion der rrln-

ternationalen Frauen-
liga für Frieden und
Freiheit?'und die
M a gnus- Hirsch feld-
Gesellschaft. Dr. Han-
nelore Cyms betonte

Bildnachweis: Staatsarchiv Bremen

die schwierige Materiallage. Der Nachlaß von Auguste Kirchhoff wird von Angehörigen
verwahrt. Viele, mit denen Auguste Kirchhoff befreundet war (wie z.B. Helene Std,cker,
Lida Gustava Heymann, Anita Augspurg) rrmßten vor den Nazis fliehen und haben des-
halb wenig Schriftliches hinterlassen. Auch andere, mit denen sie aller Wahrscheinlich-
keit nach in Korrespondenz stand - wie Magnus Hirschfeld oder die Organisator/inn/en
der Weltliga - starben in der Emigration, oder ihre Nachlässe gingen während des Krie-
ges verloren. So steht für Recherchen gegenwärtig nur das zur Verfugung, was von
Auguste Kirchhoff gedruckt lvurde. I.K.



Hannelore Cyrus

"Ein Weib wie wir?I" - Auguste Kirdrhoff (1867-1940)

Auguste Kirchhoff nimmt nicht den Platz
in der Erinnerung ein, der ihr gebührt. In
der Aufarbeitung der Geschichte der
Frauenbewegung findet sie katrm mehr als
freundliche Erwähnung. Viel bekannter
geworden sind ihre politischen Freundin-
nen Anita Augspurg, Minna Cauer, Lida
Gustava Heymann und Helene Stcicker, mit
denen sie in der Frauenstimmrechtsbewe-
BunB, im Bund für Mutterschutz und Se-
xualreform und in der Internationalen
Frauenliga für Frieden und Freiheit
kämpfte.

So gilt es, ein Versäumnis nachzuholen,
das Leben und das Wirken von Auguste
Kirchhoff zu würdigen und ins historische
Gedächtnis zu legen-

Die politische Arbeit von Auguste Kirch-
hoff wird ablesbar aus den nahezu 50
Aufsätzen und Beiträgen in verschiedenen
Zeitungen und Zeitschriften, die meine
Kollegin, die Sozialwissenschaftlerin Ve-
rena Steinecke-Fittkau, und ich gefunden
haben: Berichte über Kongresse und Ta-
gungen, Aufsätze, Vorträge und Broschü-
ren über Fragen, die sie bewegten, an
deren Diskussion sie teilnahm und für
deren lösung sie eintrat.

Folgt frau den Lebensspuren von Auguste
Kirchhoff in diesem Werk, das sie hinter-
ließ, wird deutlich, daß der Kampf zum
bestimmenden Element in ihrem Leben
wurde:

Der Kampf
als emanzipierte Frau für die Emanzipa-

tion aller Frauen
als privilegierte Frau fi.ir die Rechte der

unteren Schichten, vor allen Dingen
für die unehelichen Mütter und ihre
verachteten, rechtlich gegenüber ehe-
lichen benachteiligten Kinder

als Pazifistin für Frieden und Freiheit
als Demokratin gegen Faschismuq Natio-

nalismus, Imperialismus und Antisemi-
tisrnus.

Der Kampf von Auguste Kirchhoff, wie er
sich in ihren Worten und in ihren Taten
widerspiegelt, war mutig und kompromiß-

los. Viele der Fragen, mit denen sie sich
damals beschäftigte, haben ihre Aktua-
lität nicht verloren und an Brisanz
nichts eingebüßt. Würdigr,ng des lebens-
werkes von Auguste Kirchhoff bedeutet
daher, nicht nur Vergangenheit zu verle-
bendigen, sondern zugleich Linien bis in
die Gegenwart zu ziehen und geschicht-
liche Kontinuität herzustellen. Bei dieser
persönlichen Würdigung werden die poli-
tischen Bedingungen, unter denen sie
arbeitete und gegen die sie kämpfte, nur
skizzenhaft umrissen. Es geht mir mehr
um ein Porträt von Auguste Kirchhoff,
in dem kenntlich wird, was ihren Kampf
ausmachte, was ihr wichtig war, was sie
sagen wollte und was sie ihren tSchwe-

stern von heutet noch zu sagen hat. Da-
bei werde ich mich vieler Zitate bedie-
nen, um unverfälschter Denken und Han-
deln von Auguste Kirchhoff transparent
zu machen und mich bemühen, trotz
identifikatorischer Nähe, die sich so
Ieicht einstellg wenn sich gelebtes l.eben
unter Forscherinnenblick entfaltet, nicht
die historische Distanz zu verlieren
(Grubitzsch 1985).

Auguste Kirchhoff wurde am 23. Juni
1867 in Asbach bei Neuwied als Tochter
eines Justizrates geboren. Nach einer
differenzierten, aber den Rahmen rhöhe-

rer Töchterbildungr nicht überschreiten-
den Erziehung heiratete sie 1888 den
Bremer Juristen und späteren Senator
Gerhard Heinrich Kirchhoff. Sie siedelte
im Jahre 1889 nach Bremen über und
gebar zwischen 1889 und 1905 drei Töch-
ter und zwei Söhne.

Bereits ihr erstes öffentliches Engage-
ment, wenngleich noch humanitäres An-
liegen im Sinne der Caritas, wies in die
politische Richtung, in die sie sich wen-
dete und auf den Personenkreiq für den
sie sich verwendete, die rgefallenenr oder
besser die fallengelassenen Frauen der
unteren Schichten und ihre rin Schande
gezeugtenr Kinder.

Am 15. Februar lg06 schrieb sie als l.
Vorsitzende an den Bremer Senat, um
von ihm die Genehmigung zur Gri.indung



des Vereins "Mütter- und Säuglingsheim"
einzuholen. In diesem Heim sollten un-
verheiratete Frauen, die ihre Kinder
selbst stillen wollten, auch noch nach der
Geburt Unterkunft und Arbeit erhalten.
Die Maßnahme war durch die hohe Säug-
lingssterblichkeit geboterq von der primär
die Kinder unehelicher Mütter, schwer
arbeitender Mütter und Arbeiterinnen mil
den niedrigsten Liihnen betroffen waren.

Die Anmietung eines Hauses in einer vor-
nehmen Wohngegend rief einen Sturm der
Entrüstung hervor. Die feinen Nachbarn
fürchteten um die Entwertung ihrer
Grundstücke, verstanden sich als Hüter
von Moral und Anstand und argwöhnten,
daß gerade die t'schamhafterenrr Frauen
den Verein nicht in Anspruch nehmen
wtirden und baten den Senat im rrlnteres-

se der öffentlichen Sittlichkeir", das Vor-
haben zu verbieten. Der Senat lehnte das
Ansinnen ab. Der Verein konnte seine
Arbeit aufnehmen und betreute im Jahre
1907 insgesamt 17 Frauen. (StaS 2-V.2.N.
462)

Auguste Kirchhoff gab jedoch ihren Vor-
sitz in diesem Verein bereits im Jahre
1908 wieder ab- Nach einer öffendichen
Verlautbarung sah sie sich durch t'häus-

liche Verhälurisserr dazu gezwungen. Ver-
mutlich gab es jedoch Differenzen zwi-
schen ihr und Minna Bahnson, die sich
später in unterschiedlichen Positionen in
der Stimmrechtsbewegung noch verschZirf-
ten. Vielleicht hatte es aber auch damit
zu tun, daß Auguste Kirchhoff ihre ge-
samte Kraft in die politische Arbeit in-
vestieren wollte. Mit dieser Entscheidung
gegen die Caritas, eine fi.ir eine rSenato-

rengattinr annehmbare Beschäftigung, flir
die Politik, schlimmer noch ftir eine linke
Politik, verstieß sie nicht nur gegen das
bürgerliche Frauenbild, sondern auch ge-
gen die Traditionen und Konventionen
ihrer Klasse, die durch sie ihre Ideale
verhöhnt und verraten sah.

1904 wurde die bremische Sektion des
Deutschen Vereins für Frauenstirnmrecht
gegrtindet, der Auguste Kirchhoff 1905
beitrat. Sie arbeitete nach der Etablierung
einer bremischen Ortsgruppe des Deut-
schen Bundes für Mutterschutz im Jahre
1909 eng mit dieser zusarilnen. 1914, nach
der Spaltung der Frauenstimmrechtsbewe-
gung auf der 5. Generalversammlung des

Deutschen Verbandes für Frauenstilnrn-
recht in Eisenach im Jahre 1913, wurden
die beiden Ortsgruppen auch organisab-
risch miteinander verbunden.

Die Tagung in Eisenach war für Auguste
Kirchhoff ?rkein Ruhmesblattrr. Sie be-
schrieb sie als ein "Jena" für die
Frauensolidarität. Die Frauenstimm-
rechtsbewegung spaltete sich in Konser-
vative, die nicht mehr als das Stimm-
recht ftlr die Frauen im bestehenden
Klassenwahlrecht forderten, in Kompro-
mißlerinnen, denen ein wie immer gear-
tetes Wahlrecht genehm war und die
Radikalen, die für ein allgemeines, glei-
ches, geheimes und direktes Wahlrecht
eintraten. Auguste Kirchhoff gehörte mit
Anita Augspurg und Lida Gustava Hey-
mann zum radikalen Flügel und schloß
sich dem Austritt der Ortsgruppe Ham-
burg aus der Frauenstimmrechtsbewegung
an (Die Frauenbewegung, l.l1.l9l3). Sie
beklagte die nbunte Vielfalt aller im
Verband vertretenen Meinungenrr, kriti-
sierte die "auf so merkwürdige Weiserl
erstrebte rrEinigkeitt', den Frieden nach
außen hin f 'um jeden Preisil zu lvahren,
resümierte rrKampfesmüdigkeitrr (a.a.O.)
und trotzte: "lch bin ein Mensch und
Mensch heißt Kämpfer seinrr (Bremer
Nachrichten, 10.10.1913). Der Zusammen-
schluß der beiden Ortsgruppen des Ver-
eins für Frauenstimmrecht und des Bun-
des für Mutterschutz war die logische
Konsequenz einer Zusammenarbeig in der
sich Interessen und Ziele als identisch
erwiesen hatten.

Der Bund für Mutterschutz nahm sich
der r?Pariaklasserr des eigenen
Geschlechtes an, wie Auguste Kirchhoff
formulierte und beklagte in ihrem auf-
rtittelnden Auf satz rrSolidarität der
Frauen" die rrKltlfte des Standes, des
Bekenntnisses, der sozialen Schichtenrr.
Sie zeigte auf, daß diejenigen, rrdie Lie-
be predigten, das verstehende Verzei-
hent', die Hexenprozesse initiierrcn rrund

den Schandpfahl errichtetenrt und durch
I'Tugendhochmut, und trPharisäergeistrr

auch die tiefe, untiberbrtlckbare Spalurng
zwischen den Frauen schufen: rrden Ab-
grund, der die Ehefraf die Fanilierrrut-
ter, die im sicher umfriedeten Heim
schaltet und waltet, trennt von der Aus-
gestoßenen, der Heimatlosen: der urde
lichen Mutterrr (Die Frauenbewegung,



15.5.1914).
Sie verwies auf die doppelte Moral, die
Männer und Frauen ungleicher Bewertung
unterzog, bestritt trdas Recht zum Rich-
tenrr jeder "ungeprüften, sicher behüteten
Fraurr und vor allen Dingen den Männern,
für die die "strengen Moralvorschriften
nur für das andere Geschlecht existieren"
(Mutterschutz, 4.2.1915). Sie schrieb: 'rDie
Wirklichkeit zeigt uns auch nicht rglei-

ches Recht für alle', sondern eine Dop-
pelmoral für Mann und Weib, die gleiche
Tat mit ungleichem Masse misst und dem
körperlich und wirtschaftlich schwächeren
Teil die moralische und häufig genug auch
die pekuniäre Verantwortung aufbürdet,
die das Weib ächtet, dem Mann still-
schweigend alles erlaubt" (a.a.O., S. l4).

Als schärfsten Ausdruck kapitalistischer
Ausbeutung brandmarkte sie die Prostitu-
tion und bekundete zugleich ihre Solida-
rität mit den Prostituierten und fragre:
'rDiese tiefste Schmach unseres Ge-
schlechtes, ist sie nicht auch eine Ent-
würdigung unserer selbst? Dag was man
da in den Schmutz tiLt, misshandelg sei-
ner Menschenwürde beraubt, istrs nicht
auch ein Weib wie wir?,l" (a.a.O., S. l8)

Not und Hungerlöhne, mangelhafte Erzie-
hung und Bildung, sozialen Mißständen
zuzuschreibende Verwahrlosung und Woh-
nungselend und die Lieblosigkeit der Tu-
gendhaften machte sie veranlwortlich und
sah die eigene Behütetheit und Reinheit
eng verknüpft mit oder erst ermöglicht
durch das Schicksal dieser Frauen.

Der Bund für Munerschutz wurde von den
Gegnern als ein trgefährlicher Zwillings-
bruderrr des Bundes flir Frauenstimmrecht
begriffen, der der Liederlichkeit Vorschub
leistete und auf die Zerstörung von Ehe
und Familie zielte (Zeitschrift für
Frauenstimmrecht, 1.8.1914). Für Auguste
Kirchhoff galt jedoch: ttDen wahrhaft
freien Menschen ist Frauenstimmrechg ist
Mutterschutz und alles, was der Befreiung
der Menschheit dient, Selbswerständlich-
keitrr (pie Frauenbewegung, 15.5.1914),
und sie wandte sich vor allen Dingen ge-
gen die Geschlechtsgenossinnen im bür-
gerlichen lager, rtdie vor dem Stimmrecht
energisch die rTür nach links' zuschlagen
und sich vor dem tMutterschutzt bekreu-
zigenrf (a.a.O.).

Sie führte aus: 'rWer die politische Un-
gleichheit zwischen den Geschlechtern
beseitigen will, der darf logischerweise
auch keine Unterschiede des Standes,
des Besitzes, der sozialen Schichten als
maßgebend für politische Rechte aner-
kennen, denn nur aus dem Mitbestim-
mungsrecht jedes einzelnen Volksgenos-
sen an den Geschicken seines Landes
läßt sich das Frauenstimmrecht ableiten.
Wer die Vorrechte des Mannes gegenüber
dem Weibe bekärnpfg darf nicht der be-
sitzenden Frau Vorrechte vor der besitz-
Iosen zugestehen. Wer die Elevormundung
seitens des Mannes ablehnt, darf sich
nicht zum Vormund der minderbegüterten
Schwestern machen wollen'r (Bremer
Nachrichten, 9. 10. I I I 3).

Sie kämpfte nicht für ein "Damenwahl-
rechtrt, sondern für das t'Frauenstimm-

rechtrr und beschwor ihre Standesgenos-
sinnen, auch an die Arbeiterinnen zu
denken und an ihre Doppelbelastung als
Arbeiterin und als Mutter und Hausfrau
und kennzeichnete es als 'rPflicht der
gebildeten, besitzenden Frautt, für itdiee
Frauen einzutretenrr (Bremer Nachrich-
ten, 9.10.1913).

Wie ernst es Auguste Kirchhoff mit ih-
rem Kampf für die Frauen der unteren
Schichten war, ist auch ihrem Bericht
vom 7. Internationalen Kongreß für
Frauenstimmrecht in Budapest im Jahre
1913 zu entnehmen. Sie begab sich "aus
all dem glänzenden Wogen und Treiben
des Kongresses" - 'rhinaus zu den +
zialdernokratischen Frauenrt, zu denen
Adelheid Popp aus Wien sprach. "Auch
hierrr, schrieb sie, "ein überfi.illter Saal,
in dem nicht eine Stecknadel zur Erde
fallen konnte, - und doch - weldte arr
deres Bild, welch anderer Klangrr (Die

Frauenbewegung, I 5.7. 19 I 3).

t'Dieser dumpfe Klang aus der Tiefe
menschlichen Elendesrt, wie Auguste
Kirchhoff es formulierte, brachte ihr, sie
schrieb: rrwenigstens mir eine scharfe
Dissonanz in all die Festklänge, mit de-
nen Ungarns Hauptstadt den Kongreß
feierte; eine Dissonanz, die nicht über-
hört werden sollte von den Frauen, die
froh und sorglos die so großartig gebo-
tene Gastfreundschaft genießen durftenfr.
Und sie erkannte: ItDiese proletarischen
Frauen brauchen in erster Linie Brot fi.ir



sich und ihre Kinder, sie brauchen bes-
sere Schulen, damit sie den Wahlzettel
auch lesen können, fur den die jetzt ver-
sammelten bürgerlichen Frauen käimpfen:
sie brauchen wirklichen Schutz für sich
und ihre Kinder, Schutz gegen Ausbeutung
jeder Artrr (a.a.O.).

Aus dieser gesellschaftskritischen Analyse
folgerte sie, daß rrradikal fortschrittliche
Ideen wie das Frauenstimmrecht'r nichtt'im Bunde mit reakhonären Mächten, we-
der mit konservativen Männern noch
Frauen zu verwirklichen'r ist (Zeitschrift
für Frauenstimmrecht, 1.8.1914). Sie lehn-
te es ab, die Frauenstimrnrechtsbewegung
nach |trechtst' zu erweitern. Aus der Er-
fahrung des Umgangs mit Frauenforde-
rungen in den Parlamenten wußte sie, daß
"niemals von der Rechten, zaghaft von
der Linken, prinzipiell nur von der äußer-
sten Linken" Zustimmung zu erhalten
war. Für Auguste Kirchhoff war damit
klar, wo sie ihre Bündnisgenossen und-
genossinnen zu suchen hat[e: in den Rei-
hen der äußersten Linken. Aber sie fiagte
auch: "Warum gewährt man den flir ihre
Rechte eintretenden Frauen nicht im bür-
gerlichen lager Heimarecht? Wanrn prüft
man nicht einmal unbefangen und vomr-
teilsfrei, was da ans Licht will und em-
porringt, anstatt den Fraueq wie es nur
allzu oft geschiehg mit Spott oder Verun-
glimpfung die Tür zu weisen? - Wer die
Zeichen seiner Zeit versteht, der muß
gestehen: Aufzuhalten ist der Siegeszug
des Frauenstimmrechts durch die Welt
nicht mehr und wie alle großen Kulturbe-
wegungen wird es über die hinweggehen,
die sich ihm entgegenstemmen. Wäre es
da nicht kltiger, anstatt Vogel-Strauß-Po-
litik zu treiben, sich in den Frauen Bun-
desgenossen statt Gegner heranzuziehenil
(Zeitschrift für Frauenstimmrecht,
1.8.1914).

Zu ihrem Kampf in der linken Stimm-
rechtsbewegung und zu ihrem Engagement
im angefeindeten Bund für Mutterschutz
trat mit Beginn des Ersten Weltkrieges
ihr kompromiß Ioses Eintreten für den
Frieden und gegen den Krieg. Nach an-
fänglicher Lähmung ihrer Schaffensfreude
und Infragestellung der bisherigen Arbeir
fär den Mutterscht-ttz, der ftlr sie rrHtiten

und Wahren der l.ebensflammerr bedeutete,
rrDienst des Lebensr', während Krieg fflr
sie rtDienst des Todestt war (Mutter-

schutz, 4-2.19151, fand sie ihren alten
Kampfesmut wieder, verknüpfte die alten
ungelösten Probleme mit den neuen An-
forderungen und begab sich auf den dor-
nenvollen Pfad einer Pazifistin, einer
vaterlandslosen Gesellin.

Der erste Weltkrieg mobilisierte Pario-
tismus und Militarismus in unheiliger
Allianz und stimulierte auch die Frauen
zu einer vaterländischen Gesinnung, die
Zweifel und Fragen verbot und Überle-
gungen nach Rechtswidrigkeit und Sinn-
losigkeit nicht zuließ. Auch der Bund
Deutscher Frauenvereine ließ sich von
dem allgemeinen Patriotismus anstecken
und weigerte sich, dem von Pazihstinnen
eingebrachten Begehren, den Krieg als
Wahnsinn und als Resultat einer Massen-
psychose zu erklären, zuzustimmen. Die
Mehrheit der Frauen innerhalb der Frau-
enbewegung hielt es fiir ihre Pflichg den
Männern, die für ihre Sicherheit kämpf-
ten, seelisch und moralisch den Rücken
zu stärken. Sie engagierten sich in viel-
fältigen vaterländischen lhternehmungen,
spendeten und sammelten, leisteten Sa-
mariter- und ehrenamtliche Hilfsdienste
und sicherten den Kampf der Männer
ideologisch und entsprechend patriarcha-
len Rollenerwartungen ab.

Gegen das ausdriickliche Votum des Bun-
des Deutscher Frauenvereine, an das sich
auch die bremischen Frauenvereine ge-
bunden fühlten, der Ablehnung der Be-
teiligung deutscher Frauen am Internati-
onalen Frauenkongreß in Den Haag, ging
Auguste Kirchhoff im Mai 1915 in die
Niederlande. Mehr noch, sie wagte es
sogar, mit einem Bericht über dieses
Treffen in die bremische Öffentlichkeit
zu treten. Als Leitlinien des Programms
hob sie hervor:

die Austragung internationaler Strei-
tigkeiten auf friedlichem Wege und
die Übertragung des politischen Wahl-
rechts auch auf Frauen.

Die Aufrechterhaltung internationaler
Beziehungen charakterisierte Auguste
Kirchhoff in diesem Artikel in den Bre-
mer Nachrichten als rrwerfvolltt und be-
griff sie als rrein Stück Vorarbeit für
kommende Friedenszeitrr ( 12.5.1915).

Die Frauen auf dem Kongreß hatten auch
die rrwirtschaftlichen Ursachen der Krie-
get' herausgearbeitet und stellten die



Fragen zu Krieg und Frieden "unter den
Gesichtspunkt der Mitverantwortlichkeit
der Frauen an den Geschicken ihres [an-
des". Zu dem Klima, das auf dem Kongreß
herrschte, schrieb Auguste Kirchhoff ab-
schließend: I'Alle einte der Gedanke, daß,
wo grausame Härte des Krieges die Män-
ner zwingt, sich aufs äußerste zu bekäm-
pfen, es Aufgabe der Frauen isg l,eiden
zu lindern, Wunden zu heilen und Brücken
zu schlagen, über die in besseren Zeiten
wieder Mensch zu Mensch und Volk zu
Volk den Weg zueinander finden könnenrl
(Bremer Nachrichten, I 2.5. I 9 I 5).
AIs Symbol der Versöhnung sandten die
Frauen auf dem Kongreß in Den Haag
Blumen aus den Blumenfeldern der Nie-
derlande an die l.-azarette aller am Krieg
beteiligten Länder.

Die bremische Öffentlichkeit reagierte auf
Auguste Kirchhoffs Beitrag gereizt und
empört. Nahezu alle Frauen, die in Bre-
men Rang und Namen besaßen und zur
damals noch ständisch geschlossenen, gu-
ten Gesellschaft gehörten, wandten sich
mit Entrüstung gegen die Vaterlandsverrä-
terinnen und deren absoluten Mangel an
patriotischer Gesinnung. Ohne Auguste
Kirchhoff namentlich zu erwähnen, reich-
ten sie ihren schriftlichen Protest mit
einer großen Unterschrifrensammlung an
die Bremer Nachrichten, die diesen am 28.
Mai 19 15 veröffentlichte.

Die bürgerlichen Frauen von A - wie
l-aura Abegg - über F6ticie Breyer, Sophie
Dorothea Gallwitz, Hansina Gildemeister,
Helene Hartlaub, A. Kippenberg, mehrere
Damen Kulenkampff, Lahusen, Melchers,
Noltenius, Roselius, Schütte, Vietor, um
nur einige zu nennen, bis Z - wie Zeini-
kow, im Namen des Vaterländischen Frau-
envereins in Ritterhude - tadelten und
mißbilligten, daß die Frauen rrden Müttern
und Gattinnen der Feindeil die Hand ge-
reicht hatten.

Diesen Protest nahm die bekannte, kon-
servative Bremer Frauenrechtlerin Ottilie
Hoffmann (1835-1925), die sich vor allen
Dingen in der internationalen Mäßigkeits-
bewegung einen Namen gemacht hatte,
zum Anlaß, auch ihre Meinung öffentlich
kundzutun. Sie verwies auf die Wichtig-
keit internationaler Kontakte und auf die
Erfahrungen, die sie einst selber auf in-
ternationalen Abstinenz-Kongressen ge-

macht hatte, als sie falsche Informati-
onen und Vorurteile gegen Deutschland
richtig stellen konnte- Sie verwahrte
sich dagegen, den Teilnehmerinnen am
Kongreß "Mangel an nationalem Empfin-
den zuzuschreibenrr und bat: 'rauch eine
andere Ideenrichtung als die unsere gel-
ten" zu lassen, denn "unfehlbar ist kei-
De, auf beiden Seiten ist nur Gutes ge-
wolltr I (Bremer Nachrichten, 30.5. I 9 I 5).
Die konservativen bürgerlichen Frauen
blieben reserviert. Sie wollten sich ihren
Patriotismus nicht nehmen lassen, wohl
auch in der Hoffnung, daß er später
durch Einlösung von Frauenforderungen
belohnt werden würde.

Der Erste Weltkrieg trieb in der Tat -
Ironie der Geschichte - Fragen der
Frauenbewegung voran. Anders als viele
andere Frauen erkannte jedoch Auguste
Kirchhoff die grausame Widersprüchlich-
keit, die darin begründet lag. Aber sie
nutzte auch die gesellschaftliche Sirua-
tion und forderte im Ztrsammenhang mit
der Militär-Hinterbliebenen-Versorgung
gleiche Rechte fi.ir eheliche und uneheli-
che Kinder- Gleiches Recht bedeutete für
sie, nicht für Alrnosen zu kämpfen, $D-
dern für existentielle Absicherung als
einklagbare Fordemng. Sie kritisierte die
Notstandsgesetzgebung, in der "das un-
eheliche Kind, als unter Ausnahmegesetz
stehend, zum Wesen zweiter Ordnung
gestempelttt wurde, rrdem man Wohltaten
erweist, wo das glücklicher geborene
Rechte in Anspruch nimmtrr (Die Frauen-
bewegung, 15.12.191 5).

Aber sie argumentierte auch aus Not,
Elend und Sterben heraus, das der Krieg
brachte, und verwob ihr Engagement fi.ir
die unehelichen Mütter und die t'ausge-

stoßenen Kinder der Sünder' (a.a.O-) mit
dem Gedanken der Höherbewertung von
tfMenschenmaterialrr, um mit ihm die Zu-
kunft des Volkes zu sichern., Die rrklaf-

fenden Wundenrr, die der Krieg der
rrVolkskraftrr schlug, sollte durch Stär-
kung der rrVolkskraft[ wieder ausgegli-
chen werden: durch rechtliche, politische
und soziale Gleichstellung der 180 000
jährlich in Deutschland geborenen un-
ehelichen Kinder mit den ehelichen.

"Immer mehrt' resiimierte Auguste Kirch-
hoff, rrwird man dann einsehen müssen,
daß die ietzige ungeheure Verschwendung



an Menschenleben einen Ausgleich finden
muß in einer weisen, bewußten Menschen-
ökonomie (Die Frauenbewegung, 1.7.1915).
Die Stärkung der 'rVolkskraftrr hieß fi.ir
sie aber auch Kampf gegen Genußsuchg
gegen Rauschdrogen und gegen die Pro-
shurtion (Mutterschutz, 4.2.19 15).

Ahnlich argumentierte sie für die Ab-
schaf fung des Beamtinnenzölibats, ob-
gleich sie damit keineswegs t'den Zwang
zur Vereinigung von Ehe und Berufrr po-
stulieren wollte. Sie argumentierte jedoch:
trJe mehr Frauen zur Ehe und Mutter-
schaft gelangen, um so besser für unser
Vaterlandrr (Oie Frauenbewegung,
1.8.1916).

Auguste Kirchhoff begriff Mutterschaft
als die zentrale Lebensaufgabe der Frau
und betrachtete über alle Kontroversen
innerhalb der Frauenbewegung als das
allen Frauen gemeinsame: Die Gebunden-
heit an das Geschlecht, an Weib- und
Muttersein. Das bedeutete für sie, all daq
was die Frauen erkämpft hatten mit der
I'Naturbestimmung als Weib und Mutter in
Einklang zLt bringenrr (Mutterschutz,
4.2-1915) und ein neues Frauen- und Müt-
tergeschlecht zu erziehen: "Ein Mütterge-
schlecht, gesund an Leib und Seele, das
seinen Körper hoch wertet, stählt und
kräftigt, das seine Geistesgaben nutzt und
ausbildet, das reinen Herzens und nim-
mermüde an der eigenen Vervollkommnung
arbeitet im Bewußtsein seines Wertes und
seiner hohen Aufgaben für die Gesamt-
heitrf (Mutterschutz, 4.2.1915, S. 30). Au-
guste Kirchhoff war tiberzeugt, daß
Frauen rrder Welt etwas zu gebenr? haben,
rrwas der Mann, dessen Gewaltpolitik die
Menschheit in unzähligen Kriegen an den
Rand des Abgrunds gebracht hat, nicht
besitzt: ihre Mi.itterlichkeit. Mtltterlichkeit
aber ist Ehrfurcht vor der Heiligkeit des
Lebens und damit die starke, erlösende
Kraft vom uralten Fluche des Brudermor-
des'f (Die neue Generation, Jg. 1921,
s. 254).

I 919 wurde, wie Auguste Kirchhoff
schrieb, was vorher ttnoch als utopistische
Forderung weltfremder Idealisten mit
Hohn und Spott tibergossen wurderr, vom
amerikanischen Präsidenten Wilson in 14
Punkten zusammengefaßt (Die Frauenbe-
wegung, 15.6.1919). Die einst rrverschmäh-

tenrr und trverfehmtentr Pazifistinnen

wurden seitens der offiziellen deutschen
Frauenbewegung hofiert und anbiedernd
für Vermittlung in Anspruch genommen.
rrFreundliche Telegrammerr enfhielten die
Bitte, "Einfluß auf die Frauen der geg-
nerischen Länder zugunsten besserer
Friedensbedingungen" geltend zu machen.
Wohl weniger wegen dieser Bitten, son-
dern aus innerer t)berzeugung setzten
sich die Pazifistinnen für "einen Rechts-
frieden'r ein, um keinen Keim für spä-
tere kriegerische Auseinandersetzungen
zu legen. Die Frauen auf dem internatio-
nalen Frauenfriedenskongreß in Zürich
im Mai 1919 machten sich fi-ir eine maß-
volle Behandlung der Besiegten stark und
charakterisierten die verhängte BlockadeI'als eine Schmach für die alliierten
Mächte" und traten itfür sofortige Ver-
sorgung der ganzen Welt mit Nahrung,
Kleidung und Rohstoffen ein". Sie ver-
pflichteten sich'reidesstattlichrr, keinen
Finger mehr zu rühren für Kriegszwek-
ke" und beschlossen "zur Verhinderung
künftiger Kriege, den internationalen
Frauenstreik zu organisieren" (a-a.O., S.
56)

1919 durfte auch Auguste Kirchhoffs im
Sommer l9l7 geschriebene und von der
Zensur beanstandete und beschlagnahmte
Schrift trUnsrer Kinder Land[ erschei-
nen, in der sie u.a. kritisierte, daß in
den Schulen und von den Kanzeln sy-
stematisch der Haß gegen die Feinde
geschürt würde. Sie geißelte die Erzie-
hung zu Krieg und Unfrieden und tadelte
die Anstiftung dazu in Büchern, Bilder-
büchern, Liedern und Theaterstlicken. Sie
nannte viele konkrete Beispiele für
Kriegshetze und Völkerverhetzung und
leitete daraus die Pflicht der Eltern ab,ttin jedem einzelnen Falle Protest zu
erheben, selbst auf die Gefahr hin, die
Kinder in Oppositionsstellung zur Schule
zu bringen", was, wie Auguste Kirchhoff
befand, in diesem Falle rrdas kleinere
Übelrt gewesen wäre.

Doch war auch das Frauenstimmrecht als
geheimes, allgemeines, gleiches und di-
rektes Wahlrecht erkämpfq so begannen
doch erneut rrNationalismusrr und |tMili-
tarismusrt (...) ttihr Szepter über der
Welt" zu schwingen, wie Auguste Kirch-
hoff bitter beklagte. Sie empfand die
internationalen Frauenkongresse als
ttOasen in der Wüsteft. ttAus der Enge



und Dürre heimatlicher Kirchturmspolitik"
gaben sie ihr rrAusblicke in weites, freies
Land, wo es sich besser atrnen und leben
läßtrr (Die Neue Generation, lg- 1921, S.
2s0).

Die IFFF, die Internationale Frauenliga
für Frieden und Freiheig deren bremische
Sektion sie bis zum Jahre 1933 leitete,
wurde ihre geistige Heimat. Ihre Schwe-
stern im politischen Kampf waren auch
hier wieder Anita Augspurg, Lida Gustava
Heymann und Minna Cauer. Die Versamm-
Iungen der Internationalen Frauenliga für
Frieden und Freiheit, die Vorträge und
die Tagungen, die in ihrem Namen in Bre-
men gehalten wurden, wurden ab 1920
nicht nur beargwöhnt und als 'rPazifisten-
versammlungentt diffamiert, sondern auch
durch die Polizei überwacht und kontrol-
liert.

Presseberichte spiegeln die schwierige
Situation des Vereins wider und die öf-
fentlichen Angriffe gegen Redner und
Rednerinnen. Auguste Kirchhoff sah sich
gezwungen, bei Lärm und Tumult von
ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen.
'rRticksichtslosrr, wie ein Kritiker befand
und er räsonnierte, daß Frau Kirchhoff
offensichtlich die Absicht habe, in der
Zahl der Rausschmisse einen Rekord auf-
zustellen (Bremer Nachrichten, 26.4., 27.4.,
1.s.1921).

Die Angst von Auguste Kirchhoff war
berechtigg denn immer wieder hatten sich
Gegner lärmend und johlend, zuweilen
einen Redner niederschlagend, wie Gerlach
in Berlin, unter die Versammlungen ge-
mischt und versucht, diese zu sprengen.
In den Lageberichten der Polizei ist nicht
von'rüberparteilichen Kundgebungen'r die
Rede, sondern von ttPropagandaveranstal-

tungen für die SPD" (5.1.1925). Ein Poli-
zeibericht vom 30.9.1925 hielt fesg daß
am 29. September 1925 ca.300 Personen
überwiegend weiblichen Geschlechts anwe-
send gewesen seien, als Auguste Kirchhoff
über Antisemitisrnus sprach. Die Sicherheit
des ordnungsgemäßen Ablaufs der Veran-
staltung garantierten 30 Mann Saalschutz
(Stae 4, 65-303).

Saalschutz und Begleitschutz, wenn die
Frauen nach Hause gingen, wurden zum
Charakteristikum für die Veranstaltungen
der Internationalen Frauenliga für Frieden

und Freiheit. Auguste Kirchhoff sprach
unerschrocken über die heikelsren The-
men der Weimarer ZeiE über Pazifismus,
Imperialismus, Geburtenregelung und Se-
xualreform und über Antisemitismus.

Ihre Analysen gewannen an Schärfe und
Radikalität. Sie geißelte den bestehenden
Kapitalismus mit seinen Ausbeuungsten-
denzen und seinen Hungerlöhnen für die
Frau, der die Prostihrtion ebenso begün-
stige wie den Krieg und den Militaris-
mus. Sie präzisierte, auf Sorge rekurrie-
rend, daß die Ideale von Gleichheit,
Freiheit und Brüderlichkeit, in die für
sie die Schwesterlichkeit eingewoben
war, rrnicht gedeihen können auf dem
Boden des Kapitalismus, des unbe-
schränkten Privateigentums, des freien
Spiels der Kräfte, also der Portemon-
naieinteressen" (Die Neue Generation,
April 1927, S. 120). Und sie befand: "Ein
Gesellschaftssystem, das auf der Ausbeu-
tung der wirtschaftlich Schwachen be-
ruht, wird stets auch die Frau knechten"
(a-a.O., S. 122). Sie wandte hoffnungsfro-
hen und interessierten Blick auf das re-
volutionäre Rußland mit vorbeugenden
Maßnahmen zun Schutze der Frau gegen
sexuellen Mißbrauch und glaubte, daß
auch die Beseitigung aller Ausnahmege-
setze für die Frau als Zeichen der Ver-
besserung der lage zu werten sei (a.a.O.,
s. 123).

Am 6. August 1924 würdigte sie in der
Bremer Volkszeitung Henri Barbusse, der
auf Einladung der kornmunistischen Par-
tei und des Internationalen Bundes der
Kriegsopfer gegen "Faschismus und Mili-
tärgewaltil sprach. An zwei Scellen mel-
dete sie Bedenken gegen den Vorffag an:
an seiner Kritik gegen die "bürgerlichen
Pazifistenrr und deren rrverlogener Senti-
mentalität" und der Verdammung impe-
rialistischer Kriege bei gleichzeitiger
Begrüßung und Gutheißung des "Btirger-
krieges als Mittel der Befreiung". Ihrer
Kritik, hier nicht übereilt zu urteilen,
schickte sie die Bemerkung voraus, daß
sie nicht trzu jenen vom Redner der
Verachtung preisgegebenen bürgerlichen
Pazifisten gehöre, sondern mit ihm der
Überzeugung bin, daß nur auf dem Boden
einer neuen Gesellschaftsordnung ein
wirklicher Frieden wachsen kannrr (Bre-
mer Volkszeitung, 6.8.1924).



Dieses Abrücken vom "bürgerlichen Pazi-
fismusil wird noch durch ihre Kapitalis-
mus-Kritik untermauert. Auf der Tagung
der Internationalen Frauenliga fiir Frieden
und Freiheit im Jahre 1927 in Duisburg
war sie eine der 4 Rednerinnen, die über
den "Zusammenhang zwischen Klassen-
kampf und Völkerkrieg'r referierte (Do-
senheimer, in: Die Neue Generahon, De-
zember 19271.

Wohl die beiden letzten Aufsätze aus Au-
guste Kirchhoffs Feder starnrnen aus dem
Jahre 1930. Beide enthalten Fragen und
Probleme, die, wie die Friedensdiskussion,
noch heute die Frauen bewegen. Sowohl
auf dem rrSexualreform-Kongreßt' (Kopen-
hagen 1928) als auch auf der Inrernatio-
nalen Konferenz für Geburtenregelung in
Zürich 1930 problematisierte Auguste
Kirchhoff rrDie Not der kinderreichen
Familiet' und bestritt dem S taat das
Recht, rrmehr Btirger zu verlangen, als er
ernähren kann" (WLSR 1929, S. lg4). rrAls
erfreulich?r, resümierte sie rrdie einstim-
mige Verurteilung der Abtreibungsparagra-
phen der Strafgesetzbücher sowie die Er-
kenntnis, daß diese Volksseuche in die
Hände des Arztes und nicht des Straf-
richters gehörtrr (Die Neue Generation,
Sept./Okt. 1930, S. 241), und daß 'tder
Wunsch nach Regelung (...) nur von der
Frau ausgehenrr darf (a.a.O., S-240).

Der zweite Beitrag befaßte sich mirttOpen Door und Mutterschutzrt (Neue
Generation, Juli/August 1930). 1929 wurde
auch eine deutsche Sektion der interna-
tionalen ttOpen-Door-Bewegungrr gegrün
det. Open Door bedeutete soviel wie
"freie Bahnr'. rrFreie Bahn flir alle, Män-
ner wie Frauen, auf jeglichem Gebiet,
freie Bahn zum ökonomischen und sozia-
len Aufstieg" (a.a.O., S. 177).
Das Programm wandte sich u.a. strikt
gegen alle Ausnahmebestimmungen, Son-
dergesetze und Sonderschutzgesetze f;.lrr
die arbeitende Frau, um das Ziel, gleiche
Rechte und gleiche Löhne, nicht zu ge-
fährden. Wenn Ausnahmegesetze nötig
seien, und sie sind nötig, wie auch Au-
guste Kirchhoff befand, bei Nachtarbeig
bei Arbeit mit gefährlichen Stoffen, dann
allerdings sollten sie auf beide Geschlech-
ter Anwendung finden.

Einzige Ausnahme von diesem arbeits-
rechtlichen Schutzkatalog sollte der

Wöchnerinnen- und Mutterschutz sein,
als eine generative Aufgabe, die einzig
von Frauen geleistet werden kann. Aus
dieser einzigen Verschiedenheit leitete
Auguste Kirchhoff die Forderung ab, die
Frau nicht als ein 'rgleichartiges'r aber
als ein I'gleichwertigesrr Glied des rrGe-

sellschaftskörpers" zu begreifen (a.a.O.,
S.182). "Freilich", beendete sie ihre
Ausführungen, "gehört dazu eine andere
Einstellung zu den Dingen, ein anderes
Wirtschaftssystem und eine andere Welt-
ordnung, als die heutige auf Profit und
Gewalt eingestellte'r (a.a.O., S. 183).

Auf einer der letzten Versammlungen der
Internationalen Frauenliga für Frieden
und Freiheit im Jahre 1931, zu der Bella
Rosenak (1876 - ?) eingeladen worden
war, um über I'Jüdische Ethik" zu spre-
chen, mahnte Auguste Kirchhoff, I'alle
Kräfte anzustrengen, um auch jetzg be-
sonders aber bei einer eventuellen
Machtergreifung durch die Nationalsozia-
listen, den Kampf gegen den Militarismus
für den Frieden fortzuführen" (Bremer
Volkszeitung, 29.1.1931). Doch das Ende
war nahe. 1933 wurden die Vereine, in
denen Auguste Kirchhoff tätig war, auf-
gelöst. Anita Augspurg und Lida Gustava
Heymann emigrierten. Die couragierte
Stimme von Auguste Kirchhoff ver-
shmrnte. Sie mußte sich in die Stille der
Privatheit zurückziehen und starb unbe-
achtet am 12.7 -1940.

Auguste Kirchhoffs Leben, wie es uns
aus ihren Schriften entgegenfunkelg war
Kampf. Er wurde vielfach mißverstanden,
mißdeutet, verhöhnt, verachteg verächt-
lich gemachg verlacht:

Kampf für Recht und Gerechtigkeit
Kampf fiir Frieden und Freiheit
Kampf für die Anerkennung der Frau
als Mensch und als Partnerin
Kampf für die Solidarität unter den
Frauen, jedoch nicht um jeden Preis.

Doch ihr Grabstein auf dem Riensberger
Friedhof in Bremen erzählt nicht die
Geschichte

einer engagierten Pazifistin
einer unerschrockenen Kämpferin fi.ir
die Gleichberechtigung der Frau
einer resoluten Politikerin, die sich fi.ir
Mutterschutz und die Rechte der un-
terdrückten und deklassierten Frauen
ernsetzte



einer kompromißlosen Gegnerin von Die Neue Generation
Faschismus, Imperialismus, Nationalismus Vom internationaLen Frauenkongreß in uJien,

und Antisemitisnus 1921

nicht die Geschichre einer Bremerin, die Ku.Itur und Prostitution, April 192?

die den Frauen gezogenen Grenzefl Etrrlas vomllKindersegenrr, Auq./Sept. 1928

sprengfe, sondern ihr Grabstein erzählt Open 0oor und Mutterschutz, JuIi/Aug. '19J0

das Leben einer geschichtslos gebliebenen Internationale Konferenz fÜr Geburtenregelung
Honoratiorengattin, deren MotLo rrLiebe in Zürich, sept. /okt. 1 s30
ist stark wie der Todil nicht die Liebe
zur Menschheit ausdrückt, sondern die Zeitschrift für Frauenstimmrecht
Liebe zwischen Ga[ten, die der Tod ge- Frauenrrrahlrechtsdebatte im Bremer Parlamentl
schieden hat. 1. Aus. 1314
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Ralf Dose

Planziel: Ernarzipadur
Ein Tagungsbericht vom II. Workshop rrPsychosoziale Probleme der Homosexualität'r-
Karl-Marx-Stadt, 23.4. I 988

I'Per scientiam ad justitiamrr war be-
kanntlich Magnus Hirschfelds Wahlspruch
- "Durch Wissenschaft zur Gerechtig-
keitrr. Hirschfeld hätte in Karl-Marx-Stadt
beim II. Workshop über rrPsychosoziale

Aspekte der Homosexualitätrt am 23.4.1988
seine Freude gehabt an der dort versuch-
ten Kooperation von (Sexual-)Wissenschaft
und schwul-lesbischer Bewegung. Diese
Zusammenarbeit zwischen zwei Sektionen
wissenschaftlicher Gesellschaften der
DDR (l) und den Gruppierungen der dor-
tigen Schwulenbewegung begann schon vor
drei Jahren mit einem ersten Workshop in
Leipzig, dessen Manuskript eine der we-
sentlichen - leider im Gegensatz zu Rei-
ner Werners populärerer Schrift kaum
erhältlichen - Publikationen zum Thema
Homosexualität in der DDR geworden ist.

Wissenschaftlerlnnen und schwullesbische
Bewegung der DDR sind mit diesem Work-
shop erneur ein - reizvolles - Zweckbünd-
nis eingegangen: Der DDR-Sexualwissen-
schaft mangelt es an einer Forschungsein-
richtung, sie kann mit einer solchen Ta-
gung ihre gesellschaftlichen Nützlichkeit
beweisen; fiir lesben und Schwule bot der
Workshop den legitimen organisatorischen
Rahmen eines nationalen Treffens außer-
halb der Kirche. Die Kooperation blieb
aber nicht äußerlich: Die unmittelbare
Verbindung zwischen schwul-lesbischer
Basis und wissenschaftlicher Beschäftigung
mit Homosexualität und Homosexuellen
war unüberhörbar; nie entstand der Ein-
druck, hier würde von unberufener Seite
über Homosexuelle gesprochen. (Unange-
nehm aus der Reihe fiel nur - wie schon
1985 - der zusätzlich ins Programm ge-
nommene Beitrag aus Prag; der dort beim
Sexologischen Institut der Universität
angesiedelte Schwulenclub scheint als so-
zial- und psychotherapeutische Einrich-
tung für Patienten und ihre Freunde kon-
zipiert zu sein - eine BetreuungsfornL die

(1) der Sektion Andrologie der Gesell-
schaft für Dermatologie und der Sek-
tion Ehe und Familie der Gesellschaft
für Sozialhygiene

in Karl-Marx-Stadt niemanden begeisterte
und mit einer höflich-kritischen Bemer-
kung abgetan wurde.)

Natürlich ist für den ausländischen Gast
kaum erkennbar, welche Schwierigkeiten
auf dem Weg zu einem solchen Workshop
zu überwinden waren und welche Streit-
punkte dabei ausgeklammert wurden; das
Resultat aber war i.iberzeugend. Wer west-
liche Schwulenkongresse kennt und deren
Chaos liebt, hätte vielleicht mit der kla-
ren Organisation und dem disziplinierten
Ablauf seine Schwierigkeiten gehabt-
hier war die Veranstalhrng ganz traditio-
nelle wissenschaftliche Tagung mit auf
Minuten festgelegter (und einzuhaltender)
Redezeit für Referentlnnen und Diskussion
(ohne daß irgendwann ein Eindruck der
Zwanghaftigkeit aufkam. Was gesagt wer-
den mußte, wurde gesagt, ohne überflüs-
siges Geschwätz oder Gekreisch.) LLn die
Versorgung der Teilnehmerlnnen kümmerte
sich die örtliche Schwulen-(und Lesben?)-
gruppe rrJonathanrr völlig geräuschlos,
ebenso professionell wie liebevoll im De-
tail. Am Vorabend des Workshops gab es
eine Disco (mit der obligaten Zarah-Lean-
der-Showeinlage) im Gemeindezentrum
eines Neubaugebiets, an der Wissenschaft-
ler der veranstaltenden Sektionen als gern
gesehene Gäste teilnahmen. Auch diese
Art der rrkulturvollenil Begegnung mag
nicht jedermanns/-fraus Geschmack sein
(und ist vermutlich so auch nicht Stan-
dard jeder DDR-Schwulendisco). Dem
westlichen Besucher angenehm aufgefallen
ist der Eindruck einer größeren persönli-
chen Wärme im Umgang miteinander, die
fehlende Hektik, die Fehlen der bei uns
üblichen Selbstinszenierung - andere mö-
gen das betulich oder altrnodisch nennen;
mir scheint einfach ein wenig mehr Liebe
unter den Menschen zu sein.

Rund 200 Schwule und Lesben aus allen
Teilen der Republik hatten sich zu diesem
Workshop im Filmtheater Europa in Karl-
Marx-Stadt eingefunden; ihnen wurden
zwischen 9.00 und 15.00 I.lhr 2l Referate
geboten, die hier nicht alle detailliert
wiedergegeben werden können. Dafi.ir sei



auf den für 1989 angekündigren Tagungs-
band verwiesen. Schon der zeitliche Rah-
men Iäßt erkennen, daß kaum wissen-
schaftliche Grundsatzreflerate mir großer
Theoriefracht gehalten wurden, sondern
Beiträge aus der praktischen Arbeit zur
Verständigung über das Erreichue und die
nächsten Ziele den Kern bildeten.

Gegenüber der Leipziger Tagung wurde
deutlich, mit welcher Selbstverständlich-
keit die Schwulen- und Lesbengruppen in
der DDR heute arbeiten. Cing es l-eipzig
noch eher um die Rechtfertigung solcher
Gruppen, stand deren Notwendigkeit für
die schwule/lesbische Identitätsbildung
und als Voraussetzung einer gesellschaft-
lichen Integration jerzt nicht mehr zur
Diskussion. Einig waren sich Wissen-
schaftler und Gruppenvertreterlnnen über
das seit dem lerzcen Workshop Erreichre:
die Durchsetzung homosexueller Kontakt-
anzeigen in der Presse, die Bereitstellung
staatlicher Clubräume für (Tanz-)Veran-
staltungen, die Entstehung nicht kirchlich
gebundener Arbeitskreise, schließlich die
vermehrte Zahl der Publikationen und
Darstellungen in den Medien.

Bekanntlich ist die Streichung des § l5l
SIGB - er stellt honrosexuelle Handlungen
mit Männern bzw. Frauen unter 18 Jahren
unter Strafe; das rschu[zalter' fi.ir Hete-
rosexuelle liegt bei 16 Jahren - bei der
Strafrechtsreform (voraussichtlich l99l)
geplant. Weniger bekannt ist ein Urreil
des Obersten Gerichts der DDR vom ll.
August 1987 (2l., das die Anwendung die-
ses Paragraphen einschränkt, wenn es
auch immer noch nicht generell Abschied
von der Verführungshypothese nimmt und
folglich der Kritik aus den Gruppen un-
terliegt.

Kurt Bach berichtete über weitere Schrit-
te der Entdiskriminierung: Die veranstal-
tenden Sektionen haben beantragt, aus
dem auch in der DDR angewandten WHO-
Diagnoseschlüssel für die Arzte die Nr.
302: Homosexualit2it zu streichen. Die Re-
vision des Diagnoseschlüssels ist in Ar-
beit; ob der Antrag Erfolg haben wird, ist
noch nicht abzusehen. Der DDR-Gesund-
heitsverwaltung wurde nahegelegt, ggfs.

(21 aus zugswei se
Justiz 4l(1987)ll,

abgedruckt in: Neue
s.467f

einer WFIO-Regelung vorzugreifen. Ebenso
kündigre Kurt Bach an, daß ab 1990 in
den Schulen ein neuer Lehrplan ftir Biolo-
gie gelten solle, der Homosexuali[ät an-
gemessener behandeln werde. Der in der
Diskussion dazu gemachte Einwand, daß
das Thema doch in den sozialwissen-
schaftlichen Unterrichtsbereich gehöre,
wurde zwar als berechrigt anerkannt, aber
gesprächsweise als an die falsche Adresse
gerichret qualifiziert: es sei doch allge-
mein bekannt, wie schwierig es grund-
sätzlich sei, im Zuständigkeitsbereich der
Ministerin für Volksbildung über Sexua-
lität zu reden.

Alle Berichte aus den Gruppen zeigten,
daß die Gründung weiterer nicht-kirchli-
cher Arbeitskreise auf der Tagesordnung
s teht, der Konflikt sich aber an deren
praktischen Arbeitsmöglichkeiten entzün-
det. Die Frage isr immer: Erhalten
schwule und lesbische Arbeitskreise Räu-
me in staatlichen Clubs oder werden sie
ihnen verweiger[? und: Wie selbständig
können die Arbeitskreise über ihr Pro-
gramm entscheiden? Für die Gruppen gehc

es darum, Stracegien zu entwickeln, wie
sie mit den Clubleitungen ins Gespräch
kommen und ih re Interessen vertre[en
können.

IJierzu gab H. Thinius, seines Zeichens
Philosoph, einige Hinweise, die getragen
waren von der Absicht, Ansatzpunkte liir
Konfliktlösungen der gelegentlich "pola-
ren" Interessenwidersprüche zwischen
Schwulen/Lesben und staatlichen l.eitern
zu suchen. Er nannte sechs Punkte, die
bei der Strategieentwicklung berücksich-
tigt werden sollten:
l Es sei schwer, Homosexualität und

Homosexuelle von außen adäquat zu
beurteilen. Da Schwulen und Lesben
aus der Zeit vor ihrem coming out die
Außensicht von Homosexualitär ver-
traut sei, sollte ihnen das mangelnde
Verständnis staatlicher Leiterlnnen
nicht völlig fremd sein.

2. Durch die kulturelle Tradition seien
ablehnende Gefühle gegen Homosexuel-
le tief und fest verwurzelt, folglich als
trechtrr ernst zu nehmen.

3. Bei Leitern mit höherer Ausbildung
käme es aufgrund der als nicht zuläs-
sig empfundenen geftihlsmäßigen Ableh-
nung leicht zum Versuch ttrationalertt

Argumentation gegen Hornosexuelle.



4.

5.

Solche pseudorationalen Argumente
seien natUrlich nicht auf der gleichen
Ebene überwindbar.
Es gebe ein ungenügendes Wissen über
die Lebensweise homosexueller Frauen
und Männer.
Subjektiven Werthierarchien entsprä-
chen oft nicht den objektiven. Da für
Homosexuelle aus ihrer Lebensweise
Schwierigkeiten resultierten, seien sie
in der Gefahr, ihre Andersartigkeit
leicht überzubewerten.

6. Schließlich gäbe es eine gesellschaftli-
che Tradition in der DDR, Konflikte
nicht hinreichend auszutragen.

Jenseits dieser ganz praktischen Ebene
stand die allgemeinere Srafegie zur Inte-
gration von Schwulen und l,esben in die
sozialistische Gesellschafr zur Diskussion:
Wesen tliche Fortschritte wurden weder
vom vermehrten Auftreten von Individuen,
die sich als Schwule oder Lesben selbst
ötfentlich darstellen noch von einem Ruf
nach dem Staat, der für ihre Gleichbe-
handlung zu sorgen habe, erwartet. Es sei
dagegen wichtig, sowohl bei den Schwulen
und Lesben als auch in der Gesellschaft
insgesamt das Bewußtsein von der Eigen-
schaft einer Minderheit mir eigener,
gleichberechtigter l.ebensweise zu enrwic-
keln. (Hierzu sei auf den Beirrag von
Gi.inter Grau in diesem Heft verwiesen; in
Karl-Marx-Stadt wurde eine Kurzfassung
dieses Textes vorgetragen.)

Seitens der Wissenschafc wurde wiederholt
die Wichtigkeit des interdisziplinär ange-
legten Projekts'rBiopsychosoziale Einheit
Mensch - Struktur und Dynamik der On-
togenese des Menschen'r an der Hum-
boldt-Universität betonr (3), da von

(3) Vgl. dazu; Der Mensch als biopsy-
chosoziale Einheit (Umfrage); in:
Deutsche Zeitschrift für Philosophie
33(198s)2, S. 134-160 und 33(1985)3,
S. 223-243; Karl-Friedrich Wessel:
Forschungsprojekt rrDer Mensch als
biopsychosoziale Einheitrr; in: Deut-
sche Zeitschrift für Philosophie
36(1988)2, S. 97- 106; ferner Heft
36( I 987)7 der Wissensschaftlichen
Zeitschrift der Humboldt-Universitäg
m a th ematisch- naturwissenschaftliche
Reihe: Biopsychosoziale Einheit
Mensch

einem derartigen Ansatz auch fur die Er-
forschung der Homosexualität und der
Homosexuellen wesentlich mehr zu erwar-
ten sei als von den traditionellen Entste-
hungs- bzw. Rechtfertigungstheorien; als
negatives Beispiel da[ür wurden wieder-
holt Dörners Theorien deurlich abgelehnt.
Bloße methodologische Kritik an seinen
Arbeiten flühre allerdings nicht weiter:
Durchgesetzt werden müsse, daß bei der
Beschäftigung mit (Homo)Sexualit?it gene-
rell nicht mehr mit dem kurzschlüssigen
Verweis auf 'Naturr und innere Sekrerion
gearbeitet werden könne. Das gelle auch
für populärwissenschaftliche Darstellun-
gen: Während in der wissenschaftliche
Diskussion die Definirion von Homosexua-
lität immer schwieriger werde, vermiß[e
einer der Referenten diese Differenzierun-
gen in der Darstellung des Themas durch
Reiner Werner (4) völlig und erhielt da-
für großen Beifall. Da Günter Dörner
einer der leitenden Mitarbeirer des oben
erwähnten Projekus ist, wird es norwendig
sein, dessen Entwicklung und Ergebnisse
aufmerksam zu verfolgen und kritisch
daraufhin zu prüfen, ob es tatsächlich
gelingt, endokrinologische Kurzschlüsse
über die Homosexuellen zu korrigieren.

Aus der Forschung konnte sonst wenig
Neues vorge tragen werden, was keine
große Überraschung isr. Die nach 1985 in
Gang gesetzten Projekte in Leipzig und
an der Humboldt-Universiträt sind noch zu
jung dafür. Kurt Starke berichtete über
einen Assozia[ionstest mit weiblichen Ju-
gendlichen zum Begriff Homosexualität;
73t der Befragten assoziierten Männer
dabei, nur 27I Frauen; 408 reflektierten
rrweibliche Zige' ', 808 Schwierigkeiren
aller Art. Weitere Ergebnis-Gruppierungen
seien um t'Toleranztt, t'Berührungsängste",

"offene Fragenil zu machen, schließlich-
jedoch arn unteren Ende - sei auch I'Lie-
beil und rrPartnerschaft" assoziierE wor-
den-
Christa Schenk betonte in ihren Ausftih-
rungen, daß Untersuchungen zur Homose-
xualität die Geschlechtsidentität der Un-
tersuchteil einbeziehen müßren; hier liege
eine Grenze der Übertragbarkeit von

(4) Reiner Werner: Homosexualität- Her-
ausforderung an Wissen und Toleranz.
Berlin/DDR: VEB Verlag Volk und
Gesundheit l9B7



Tierversuchen auf Menschen, da Tiere
keine Geschlechtsidentität ausbildeten.
KurI Bach referierte über Erfahrungen
und Lebensbedingungen, die ihm die Exi-
stenz echter Bisexualität fragwürdig er-
scheinen Iießen; P. Llhn kasuistisch über
Unterschiede zwischen Transsexualität und
(effeminierter) Homosexualitär. M. Vogel
berichtete erste Ergebnisse einer l985
nach der Leipziger Tagung (überstürzt)
begonnenen coming out-Studie; danach
findet in der DDR schwules coming out
ca. I bis 2 lahre später statt als nach
den Ergebnissen von Dannecker und Rei-
che. Als Resümee forderte er mehr und
frühere Information frir Jugendliche. Heid-
je Bünning berichtete über erste Ergeb-
nisse einer schriftlichen Befragung von 7l
Frauen (anonym durch Schreiben auf An-
zeigen in der Presse). Danach findet das
lesbische coming out wesentlich später
statt als das schwule und dauer[ ais Pro-
zeß auch länger; als Konsequenz forderte
sie ein verbessertes Bildungsangebot.
Öfter zu hören war der - mit Beifall be-
dachte - Wunsch, vermehrt die in der
DDR-Gesellschafr vorhandene Anti-Homo-
sexualität zu untersuchen, da diese das
Problem sei und nicht die Homosexualität
selbst. Und schließlich müsse als Voraus-
setzung aller weiteren Arbeiten die sexu-
alwissenschaftliche Literatur aus den
Giftschränken der Bibliotheken geholt
werden und allgemein zugänglich sein.

Aus der sonst allgemeinen Denksrruktur
der Referate fiel der Beirag von O- Brühl
heraus. Er posn-rlierte, daß die Ernanzipa-
tion der Homosexuellen nur möglich sei
durch eine Emanzipation der homosexuel-
len Anteile bei allen Mitgliedern der Ge-
sellschaft; anders sei eine Itlnfegration"
der Homosexuellen nicht vorstellbar. In
einer derartigen Emanzipation wurde
Sprengstoff für das herrschende und
staatlich propagierte Bild von Ehe und
Familie vermutet- Das Referat wurde im
Publikum mit leicht angehaltenem Atem
verfolgt, aber in den Diskussionsbeiträgen
nicht aufgegriffen, so daß Zustimmung zu
dieser Position oder ihre Ablehnung
schwer einschätzbar sind.

Offensichtlich ein Problem zwischen den

Schwulengruppen und dem Ministerium für
Gesundheitswesen, dem auch die beiden
veranstaltenden Gesellschaften nachgeord-
net sind, ist das Thema AIDS. Darüber

wurde folglich nur an Rande gesprochen-
Die enge Kooperation des Staates mit den
bundesdeutschen Gauweilers (5) stieß auf
deutliche I(ritik bei den Gruppen, die
stärker an einer Selbsthilfestruktur der
Betroffenen interessiert sind; ob die ver-
anstaltenden wissenschaftlichen Sektionen
hier als Vermitrler fungieren können,
blieb trotz vorsichtiger Signale offen.

Am Ende des Workshops wurde zur allge-
meinen Erleichterung doch noch das Ern-
blem der mitveranstaltenden Sekrion Ehe
und Familie am Rednerpult als recht un-
passend kritisiert: zeigt es drch die hei-
lige Dreieinigkeit Vater-Mutter-Kind. Nun
wird die Sektion deswegen nicht ihr Em-
blem ändern; aber beim nächsten Work-
shop zum Thema Homosexualität wird es

wohl kaum noch einmal derart prominent
den Saal t'schmückent'.

Sehr am Rande wurde gefragt, ob der
Organisationsrahmen eines wissenscha[tli-
chen Workshops nicht auf Dauer proble-
matisch sei und die Schwulen- und Les-
bengruppen vielleicht besser einen eigenen
Rahmen für den Erfahrungsaustausch fin-
den sollten. Bis dahin dürfte es noch ein
weiter Weg sein; die vermehrte Durchset-
zung und selbstverständliche Installation
der Schwulen- und Lesben-Arbeitskreise
in den örtlichen Clubs scheint wichtiger
und vordringlicher; die Absicherung dieser
Strategie durch etablierte Bestandteile des
WissenschafrssysLems der DDR ist weiter-
hin notwendig und - für beide Partner-
sinnvoll.

Der Workshop fand vor dem Besuch
der Bundesgesundheitsministerin in
der DDR statt.

(5)



Günter Grau

(her Ae geellsdlaftlictre Integration hsnosexueller Männer r.rrd Frauen
- Versuch über das Weiterdenken*)

Für viele von Ihnen mag kein Zusammen-
hang bestehen in der Wahl Magdeburgs
als Ort und dem Thema dieser Tagung. In
der jüngeren Lokalgeschichte der altehr-
würdigen Elbestadt gibt es allerdings ein
interessantes Detail. kn Jahre 1894 eröff-
net in Magdeburg ein Mann seine Praxis
als Kassenatzt, beginnt hier seine Tätig-
keit, dessen Name sich in der Folgezeit
untrennbar mit dem Kampf um die Rechte
homosexueller Männer und Frauen verbin-
den sollte: Magnus Hirschfeld. Eingegan-
gen in die Geschichte ist der spätere
Wahlberliner bekanntlich als Pionier der
Sexualforschung. Die Petition des von ihm
ins Leben gerufenen Wissenschaftlich-hu-
manitären Komitees an den Deutschen
Reichstag vor knapp 100 Jahren sollte zur
Initialzündung, sollte zum Auftakt der
öffentlichen Diskussion über die soziale
Lage homosexueller Menschen werden.
Seither ist sie nicht zur Ruhe gekommen,
nehmen die Debatten über Notwendigkei-
ten und Möglichkeiten einer einschrän-
kungslosen Akzeptierung von Schwulen
und l,esben kein Ende.

Heute, vier Generationen nach der einst
als spektakulär empfundenen Bittschrift
des WhK haben wir zu vielen Problemen,
die damals die Köpfe erhitzte4 die Gemü-
ter erregten, ein anderes Verhältnis. Der
historische Abstand Iäßt sie uns kritischer
sehen. Das muß nicht immer bedeuten,
klarer. Doch haben sich auch die Verhält-
nisse geändert. Die sozialen bei uns
grundsätzlich. kn Hinblick auf die sexuel-
len Verhältnisse bin ich mir nicht so si-
cher. Was allerdings die homosexuellen
Verhältnisse betrifft, die Männer wie
Frauen eingehen, erweisen sich bei nähe-
rem Hinsehen die Veränderungen als so

(*) Geringfügig überarbeitete Fassung
eines Vortrages, den der Verfasser
auf der Tagung der Evangelischen
Akademie Sachsen-Anhalt rflntegra-

tionl Aber wie? - Homosexuelle 1987.
Fortgesetzte Versuche zur Verstän-
digungrt am 26. September 1987 in
Magdeburg gehalten hat.

gravierend nicht. Schließlich bezieht die
Beschäftigung mit dem Thema Integration
Homosexueller ihre Legitimierung aus dem
Umstand, daß sie noch nicht vollzogen
ist. Und sicher ist es auch nicht einfach,
Klarheit zu gewinnen, auf welche Weise
sie zu erreichen wäre- Inwiefern und wa-
rum, will ich hier darlegen.

I.

Gemessen an den Forderungen sexualre-
formerischer Bewegungen in der ersten
Hälfte unseres Jahrhunderts sind in vielen
europäischen Ländern Fortschritte erzielt
worden beim Bemühen, die soziale Lage
homosexueller Männer und Frauen zu ver-
bessern. Das gilt ohne Einschränkung
auch für die DDR. Irn Blick auf die letz-
ten zwei Jahrzehnte wird es besonders
deutlich. Das Sexualstrafrecht wurde re-
formiert- Für die letzten zwei/drei Jahre
kommt als ein weiterer und enBcheiden-
der Umstand hinzu: das über Homosexua-
lität liegende Tabu wurde gebrochen. In
Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, seit
kurzem auch in Rundfunk und Fernsehen
wird über diverse Aspekte der Lebens-
weise homosexueller Itlänner und Frauen
diskutiert. Sicherlich für viele von Ihnen
noch nicht in ausreichendem Umfang,
auch nicht immer mit der gebotenen kri-
tischen Offenheit. Dennoch ist nicht zu
übersehen: Die Homosexualitätsdiskussion
hat ihren akademischen Rahmen über-
schritten. Sie ist öffentlich geworden.
Auch gibt es in 13 Städten 17 kirchliche
Arbeitskreise für Schwule und Lesben, in
der Hauptstadt am Kulturhaus Mitte eine
sich rrSonntagsclub" nennende gesellige
Vereinigung homosexueller Männer und
Frauen- Zusammen mit tlrematischen Ver-
anstaltungen in einigen Jugendclubhäusern
(Dresden, Leipzig, Erfr.rt) bieten sie viel-
fältige Möglichkeiten zum Gespräch und
zur Begegnung an. Die Fortschrime sind
bescheiden. Sie sprechen aber auch für
das Erreichte.

Allerdings dürfte unbestritten sein: Dem
im Thema dieser Tagung apostrophierten



Ziel, der Integration von Schwulen und
Lesben in unsere Gesellschaft sind wir
damit zwar näher als noch vor Jahrzehn-
ten, insgesamt jedoch noch immer recht
weit von ihm entfernt. Angesichts der
Opfer und Leiden, die Homosexuelle in
Generationen vor uns erdulden mußten,
auch und gerade während der Schreckens-
herrschaft des Faschismus, angesichts
aber auch der nun schon Jahrzehnte wäh-
renden Diskussion um ihre einschrän-
kungslose Anerkennung dürfte verständ-
lich sein, wenn sich hier und dort Un-
duldsamkeit regt, auch Resignation ab-
zeichnet. Resignation bei älteren homose-
xuellen Männern und Frauen, ftir die der
Traum von der Gleichberechtigung inzwi-
schen zum Trauma geworden sein dürfte.
Und Unduldsamkeit bei jungen Schwulen
und Lesben, die ihre gegenwärtige Situa-
tion als verbesserungsbedürftig betrach-
ten. Und insgesam[ ist sie das auch.

Gerade bei der Bewälngung von Alltags-
problemen geraten homosexuelle Männer
und Frauen schnell an bestimmte Grenzen,
erleben ihre differente Behandlung als
sehr bedrtickend. Dazu einige wenige Bei-
spiele. Ich stelle sie bewußt an den An-
fang, um deutlich zu machen, daß das
Thema Integration zwar theoretisch klin-
gen mag, sehr wohl aber mit ganz alltäg-
lichen Problemen lebendiger Menschen zu
tun hat.

Wer heute als Schwuler oder L,esbe eine
Partnerschaftsanzeige aufgeben will, darf
im Unterschied zu Heiratsannoncen länger
warten, 20 Wochen. Im Gegensatz zum
heterosexuellen Bereich stehen ihm auch
nur bestimmte Zeitungen offen. Dies al-
Iein wird nicht selten schon als ein gros-
ser Fortschritt gefeiert und bleibt doch
bloß eine halbherzige Verbesserung gegen-
über der Praxis in der Vergangenheit.
Auch gehört es dazu, daß derartige An-
zeigen jederzeit zurückgenommen werden
können. Und wer einmal Gelegenheit hat-
t€, die Ausdeutungen von Anzeigenma-
nuskripten durch Mitarbeiter von DEWAG-
Annahmestellen mitzuerleben, jene Mut-
maßungen, die in einzelne Wörter und
Wendungen hineingeheimnißt werden,
könnte es ftlr unfreiwillige Komik halten,
wenn die Situation für ihn als Betroffe-
nen nicht so schrecklich entwürdigend
wäre. Der Chefredakteur einer großen
Bezirkszeitung warf sich unlängst sogar

zum Tugendwächter auf, lehnte derartige
Anzeigen strikt ab. Als Begründung ver-
stieg er sich zu der Behauptung, so erwas
sei "mit den Grundsätzen der sozialisti-
schen Moral nicht zu vereinbaren" - so
wie er sie (miß-)versteht, muß hier wohl
hinzugefügt werden. Ahnliche Denkweisen
scheinen auch Mitarbeiter auf verschiede-
nen Ebenen bei den Räten der Kreise und
Bezirke zu bestimmen. Es ist immer wie-
der erstaunlich, welche Argumentations-
muster ersonnen 

"Merden, 
urn beispielswei-

se eine Tanzveranstaltung in einer HO-
oder Konsumgaststätte abzulehnen, die
offen als für Schwule und Lesben bean-
tragt wurde. Und das es möglich war, in
einer Kirchenzeitung Homosexuelle in die
Nähe von rrAbartigen, Terroristen und
Triebverbrecherntt zu rücken, macht nur
um ein weiteres deutlich, wie tief noch
immer die Gräben gezogen, wie hoch Vor-
u-rteile und lvlißtrauen aufgehäuft liegen.

Wenn ich diese Beispiele hier nenne, so
nicht mit der Absicht, Institutionen oder
ihre Mitarbeiter denunzieren zu wollen.
Vielmehr sollen sie verdeutlichen, wie
weit wir heute noch - bei Anerkennung
aller Fortschritte im bisher Erreichten-
von Normalität im Umgang miteinander
entfernt sind. Zugleich lassen sie aber
auch erahnen, daß der Weg zu diesem Ziel
mühsam und widerspnichlich ist, sicherlich
auch nicht gradlinig verlaufen wird.

Schwierigkeiten wie Größe der damit ver-
bundenen Aufgaben werden deutlicher,
wenn wir uns vor Augen halten: Bisher
hat keine Gesellschaft vermocht, Homo-
sexuelle als gleichberechtigt und gleichge-
achtet zu integrieren. Und wer meing in
diesem Zusarnmenhang auf Verhältnisse in
antiken Stadtstaaten Griechenlands oder
gar auf das Imperium Romanum verweisen
zu können, muß sich sagen lassen, daß
nicht wenige der gern erzählten Ge-
schichten aus Märchenbüchern tiber die
Antike gegriffen sind. In jenen fernen
Zeiten galten anderen Normen und Wert-
systeme. Sie waren weit davon entfernt,
Intimbeziehungen zwischen Menschen
gleichen Geschlechts für das zu halten,
was uns Heutigen als banale Selbstver-
ständlichkeit gilt. In der Kulhr- und Sit-
tengeschichte gibt es kaum Denkansäug
die für sich in Anspruch nehmen könnten,
theoretisch-systematisch und/oder poli-
tisch-praktikabel über Wege und Möglich-



keiten zu einer Integration homosexuell
empfindender Frauen und Männer in einer
konkrete soziale Gemeinschaft nachge-
dacht zu haben.

Unsere Gesellschaft stellt sich dieser
Aufgabe. Das ist gut so. Es ist, soweit
ich sehen kann, das erste Mal, daß in
einem sozialistischen land wissenschaftli-
che Institutionen und gesellschaftliche
Einrichtungen, aber auch die Kirchen (zu-
mindest die protestantischen Bekenntnis-
ses) begonnen haben, ernsthaft darüber
nachzudenken. Die dabei zu lösenden Pro-
bleme bedeuten in vielfacher l-linsicht eine
Herausforderung. Ich habe angedeutet, daß
schon sogenannte kleine Alltagsfragen
nicht selten auf Unverständnis, auch auf
direkte Abwehr stoßen. Dennoch wächst
die Bereitschaft, sich dieser Aufgabe zu
stellen.

Zu den ersten, die die Herausforderung
au fgriffen, gehörten Sexualwissenschaftler.
Das geschah durchaus zögerlich. Schließ-
lich mußten viele von ihnen selbst ihre
Angste, ihre Vorurteile überwinden. Es
geschah auch nicht ohne Widersprüche.
Noch Mitte der siebziger Jahre konnte
man in einem Lehrbuch des Leipziger
Arzteehepaares Fleck zu organischen und
funktionellen Sexualerkrankungen lesen:

'rWährend die Homosexualität im Kin-
desalter gelegentlich noch als physio-
logisches Phänomen gedeutet werden
kann, wird sie, wenn sie im Erwachse-
nenalter fortdauert, zur sexuellen Per-
version.rl

Und weiter:t'Homosexuelle weisen ein Durch-
schnittsalter von l8-24 Jahren auf,
kommen meist aus zerrüttetem Milieu.
In ihrer Sexualität sind sie profillos,
unterhalten oft gleichzeitig mit weibli-
chen Partnern Beziehungen (,..) Die
gegenwärtige Zunahme der Homosexua-
lität darf nicht übersehen werden, da
sie sowohl zahlenmäßig als auch im
Streben nach öffentlicher Anerkennung
und gruppenmäßiger Organisierung kol-
lektiv-pathologische Züge aufweist.r'

Demgegenüber heißt es zur 19E7 erschie-
nenen Veröffentlichung'Homosexualitätr
von Reiner Werner in der Zeitschrift
'Deine Gesundheitr: "Kultur muß ermögli-
chen, was Natur gebietet.rr Diese Fest-
stellung (abgesehen davon, wie sie sexu-
alwissenschaftlich zu bewerten ist) hin-

dert den Autor allerdings nicht zu for-
dern:

ttEs sollte alles versucht werden, je-
dem das Glück einer Familiengründung,
einer heterosexuellen Beziehung zuteil
werden zu lassen."

Im Gegensatz dazu bekennen sich die
Veranstalter einer Tagung über rPsycho-

soziale Aspekte der Homosexualitätr in
Leipzig l9B5 ohne jeden Vorbehalt für
eine I'Tolerierung und Akzeptierung der
Homosexuellenrr und treten flir ihre rrln-

tegration in die sozialistische Gesell-
schaft'r ein. Und es war auch auf dieser
Tagung, daß erstrnalig Schwule und [.esben
ihre Angelegenheiten mit verhandeln
konnten - als Referentenlnnen wie als
Gesprächspartnerlnnen in der Diskussion.
Nicht allein aus diesem Grund markiert
sie - so will mir scheinen - gewissermas-
sen eine Zässr:
- Endgültig entließ sie die Homosexuellen

aus der Obhut der Medizin. Sie wwden
befreit aus der mehr als ein Jahrhun-
dert dauernden "Vormundschaft von
Arzten, die das Herumdoktern an der
Homosexualität partout nicht lassen
wollen.rr (Amendt)

- Und sie stelle zugleich eine Aufgabe
auf die Tagesordnung, die sie schlag-
wortartig mit den Begriffen Integration
und Emanzipation der Homosexuellen
umschrieben hat.

Auf den ersten Blick könnte man meinen:
Damit ist alles klar. Schließlich ist die
Aufgabe in Begriffe gefaßt und somrt auch
die Richtung gewiesen, wohin der Weg in
Zukunft führen soll- Tatsächlich verbirgt
sich hinter den Termini Integration und
Emanzipation eine Vielzahl von Proble-
men. Ihre Lösung setzt voraus, sich mit
einer Reihe von Fragen zu beschäftigen,
auch Zusammenhänge neu zu durchdenken.
So beispielsweise: Was meint eigentlich
Integration homosexueller Frauen und
N{änner? Wo fängt sie an, wo hört sie
auf? Wo liegt der Zusammenhang mit ih-
rer Emanzipation? Durch welche Bedin-
gungen werden Integration und Emanzipa-
tion befördert bzw. behindert? Was haben
sie für Folgen? Und welche Rolle spielen
dabei Lesben und Schwule? Ich gehe im
folgenden einigen (nicht allen der ge-
nannten) Sachverhalten nach. Es sind
erste Überlegungen. Sie erheben nicht den
Anspruch, letzte Wahrheiten zu verkün-



den. Betrachten Sie sie als Denkanstöße
für die Diskussion.

II.

In der Ideengeschichte der Auseinander-
setzung mit Homosexualicät und Homose-
xuellen ist immer wieder versucht worden,
Fragen ihrer Toleranz und Akzeptanz an
den Nachweis einer besonderen biologi-
schen Eigenarg eines Andersseins zu bin-
den. Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts
waren Arzte und Psychiater damit be-
schäftigt. Sie hatten sich bald in einen
circulus vitiosus von Verdammung und
Rechtfertigung gefangen. Während die
einen die Homosexualit'ät zur krankhaften
Anlage stempelten und den Perversionen
zurechneten, galt sie anderen als Evolu-
tionsbesonderheig als eine Laune der Na-
tur. So tief die Differenzen zwischen den
Vertretern beider Richtungen waren, so
heftig die Auseinandersetzungen ausgeffa-
gen wurden, in einer Frage waren sie sich
weitgehend einig: Homosexualität sei kein
schuldhaft verursachtes Verhalten, fiir das
der Einzelne strafrechtlich zu belangen
sei. Der eingangs erwähnte Hirschfeld-
und mit ihm Vertreter aller sexualrefor-
merischen Bewegungen in der Weimarer
Republik - hatten sich zum Ziel gesetzt,
sexuellen Handlungen und Liebesbeziehun-
gen zwischen Menschen gleichen Ge-
schlechts den Makel des Kriminellen zu
nehmen. In der Abschaffung diskriminie-
render Rechtsvorschriften sahen sie das
wichtigste Ziel ihrer Bemiihungen. Damit
wurde zugleich einer Annahme Vorschub
geleistet, die uns bis heute beschäftigt.
Verkürzt auf eine Formel gebracht lautet
sie: Abschaffung der strafrechtlichen Ver-
folgung ist gleich Abwesenheit von Dis-
kriminierung. Nicht wenige gehen noch
einen Schritt weirer und setzen die Ab-
schaffung der strafrechtlichen Diskrimi-
nierung der Homosexualität gleich mit der
Integration von Schwulen und Lesben. Ein
oft gebrauchtes Argument in diesem Zu-
sammenhang lautet: 'Was wollt ihr Ho-
mosexuellen eigentlich noch? Ihr seid
doch Mitglieder der Gesellschaft wie jeder
andere auch. Jetzt hindert euch niemand
(mehr) daran, euren sexuellen Neigungen
nachzugehen. Und ansonsten muß daran
erinnert werden: das Intimleben jedes
Menschen ist seine Privatsache,lr Auf diese
Weise ist die Frage nach der Integration

überhaupt gegenstandslos geworden. Als
Problem ist sie zum Verschwinden
gebracht.

In nicht wenigen Staaten, die sich in der
zweiten Hälfte unseres Jahrhundert zur
Abschaffung der strafrechtlichen Verfol-
gung entschlossen, hat diese Argumenta-
tion für weite Strecken die öffentliche
Diskussion bestimmt. Auch bei uns wurde
in der Folge der Strafrechtsreform von
1968 und dLr Streichung des § 175 keine
Notwendigkeit gesehen, Fragen aufzugrei-
fen, ob überhaupt und wenn j4 auf wel-
che Weise eine bis dahin ausgegrenzte
Menschengruppe zu integrieren sei. Daraus
wird erklärbar, daß wir uns heute, zwan-
zig Jahre später, mit Problemen herum-
schlagen, die eigentlich bereits früher
hätten in Angriff genommen werden müs-
sen. Trotz der Verspätungstendenz haben
sie aber niihts an Aktualität eingebüßt
schon gar nicht sich im Selbstlauf ge-
klärt. Im Gegenteil. Fragen nach der In-
tegration von Schwulen und Lesben sind
in besonderer Weise aktuell. Ich nenne
dafür nur zwei Gründe:

Erstens. Die einst weit verbreitete An-
nahme von der Abnormität der Homosexu-
ellen konnte nicht aufrechterhalten wer-
den. Sexuologen hatten sie als überholt in
die Ablagekammer der Wissenschaft ver-
wiesen. Damit wwde aber auch jenen Ar-
gumentationsstrategien die Legitimation
entzogen, die meinten, es sei schon ein
großer Fortschritt, wenn die rAnormalent

sozial geduldet und eben nicht mehr
srafr echtlich verfolgt würden.

Zweitens. Auch heute noch sind Schwule
und Lesben diskreditierbar. Noch immer
können sie in Verruf gebracht werden.
Allerdings spielen dabei nicht nur Intole-
ranz, Rücksichtslosigkeit und kleinbürger-
liche Moralvorstellungen eine Rolle, so
wie sie etwa in den eingangs genannten
Beispielen zum Ausdruck kommen. Es fehlt
auch an Untersuchungen, die dazu beitra-
g€D, überhaupt ein Problembewußtsein
über die reale l,ebenssituation von l,esben
und Schwulen in der DDR auszubilden-
Einblicke in ihren Lebenszusammenhang
vermitteln die in Reiner Werners Buch
'Homosexualität' wiedergegebenen Briefe
Homosexueller. Es ist ein Vorzug dieser
Veröffentlichung, daß hier zahlreiche so-
ziale Schwierigkeiten, denen sich Hornose-



xuelle gegenübersehen, in aller Offenheit
benannt werden.

Im Überblick, und von mir geringfügig
ergänzt, lassen sie sich wie folgt zusarn-
menfassent
- Schwule und lesben werden vom Straf-

recht bedroht, wenn sie einmal einen
jugendlichen Par[ner haben. Nach Mei-
nung des Gesetzgebers verstößt es nicht
gegen das fundamentale Gleichheitsge-
bot, daß der homosexuelle lJmgang mit
männlichen wie weiblichen Jugendlichen
erst ab lB Jahren erlaubt isg während
der heterosexuelle bereits ab 16 Jahren
allein der persönlichen Entscheidung
unterliegt.**)

- Die dauerhaften Partnerschafrsbeziehun-
gen schwuler Männer und lesbischer
Frauen werden vom Ehe-, Renten-, Erb-
und Steuerrecht ignoriert.

- In verschiedenen Bereichen des Berufs-
lebens gibt es eine differente Behand-
lung. In der letzten Zeit (als P.eaktion
auf die öffentliche Diskussion der Ho-
mosexualität?) mehren sich die Fälle,
daß als homosexuell bekannte Männer,
die sich zu einer beruflichen taufbahn
innerhalb der Verteidigungsorgane ent-
schlossen haben, den Dienst quittieren
müssen. Sie werden in Ehren enLlassen,
aber sie werden entlassen. Zwar ist
Homosexualität als solche nach den
Tauglichkeitsbestimmungen kein Hinder-
nis für die Ausübung des Wehrdienstes,
also können bzw. müssen auch sich of-
fen als schwul bekennende Männer ih-
ren Wehrdienst leisten. Demgegenüber
haben Soldaren auf Zeiq Offiziersschü-
ler und Offiziere, die als homosexuell
bekannt werden, den Abschied einzurei-
chen- (Das gilt auch in jenen Fällen, in
denen sie ihre Sexualität nie innerhalb
des Dienstes gelebt haben.)

Nachtrag: In einem Urteil vom ll.
August l9B7 kassierte das Oberste
Gericht der DDR das Urteil eines
Kreisgerichtes wegen Vergehen nach
5 l5l StGB. Die GrundsaLzenrschei-
dung bekräftigte, daß in Zukunft in
der Rechssprechungspraxis von einer
Egalisierung der Schutzaltersgrenze
für homo- und heterosexuelle Hand-
lungen ausgegangen wird-- Vgl. Neue
Justiz 4l(1987)l l, s. 467f

Ebenso ist es im Erziehungswesen kei-
nem schwulen Mann, auch keiner les-
bischen Frau zu empfehlen, sich als zu
bekennen. Zwar gibt es keine Cesetze
oder Dienstvorschriften, die Homosexu-
ellen ausdrücklich eine Tätigkeit als
Lehrer oder Erzieher in Schule, Heim
oder InternaC untersagten, doch wirkt
hier der informelle Sanktionsdruck, so
u.a. die Legende vom Verführer, be-
sonders stark.
Und im kirchlichen Bereich ist be-
kanntlich bis heute homosexuellen
Theologiestudenten die Ausübung des
Amtes als Pfarrer nicht möglich, wird
ihnen von den Kirchenbehörden die
Ordination verweigerr. Separate kisun-
gen für Einzelfä1le in verschiedenen
Landeskirchen heben diese Feststellung
nicht auf. Im Gegenteil, sie unterstrei-
chen die Ausnahmesiruadon.
Die Zuweisung einer gemeinsamen
V/ohnung für ein schwules oder lesbi-
sches Paar ist komplizier! auch wenn
es sicherlich Beispiele gibt, wo im
Einzelfall menschlich entschieden wur-
de. Das allerdings darf nicht vergessen
lassen, daß diesbezügliche Entscheidun-
gen ganz im subjektiven Ermessen der
für die Vy'ohnraumlenkung zuständigen
Fachabteilung bei den Räten der SCäd-
te bzrv. Stadtbezirl<e liegen. Einen
Rechtsanspruch für ein gemeinsames
Wohnen gibt es nicht; er ist allenfalls
interpretierbar aus dem Vergleich mit
einer heterosexuellen eheähnlichen
lebensgemeinschaft.
Im Frei zeitbereich ist die Situarion
nicht weniger kritisch. Einige Probleme
bei der Organisierung von Veranstal-
tungen in öffentlichen Gastsrätten
wurden bereits eingangs genannt. Für
sie gibt es einen großen Bedarf, in der
ganzen DDR aber nur eine Diskothek,
die als freundlich gegenüber einem
schlvul-lesbischen Publikum ausgewie-
sen ist- Sie befindet sich in Berlin und
dürfte inzwischen, wenn auch unge-
wollt, zu einer Art Wallfahrtsort avan-
ciert sein. Und in der Hauprstadt gibt
es noch einige weitere Nachrbars und
Restaurants, mit den Einrichtungen in
einigen Großstädten in der Republik
sind es insgesamt kaum mehr als 20
l.okatitäten im Land. Das isr doch rvohl
etwas wenig liir den auf 850 000 Men-
schen geschätzten Bevölkerungsanteil
der homosexuellen Frauen und Männer,



auch wenn sicherlich nicht alle nun
tanzen gehen wollen oder ihre Frei-
zeit in Caststätten verbringen nriich-
ren. (Und wer meing in diesem Zu-
sammenhang darauf verweisen aj
mtissen, daß mit der Schaffung von
speziellen Begegnungsmöglichkeicen
für honrosexuelle Männer und Frauen
die Gefahr bestünde, jene erneut in
ein Gherto zu drängen, verkennt die
Wirklichkeit. Und das bedeutet u.a.:
Noch immer muß ein junger Mann,
der in einer Diskothek ftjr sog. Nor-
male einen anderen Mann 'anmacht',
damit rechnen, daß er reins zwischen
die Lichter gesetzt bekommt.' AIso
muß es Gaststätten geben, in denen
Schwule wie Lesben mit Gewißheic
davon ausgehen können, auf ein vor-
wiegend schwul-lesbisches Publikum
zu treffen. Alle anderen Überlegun-
gen erweisen sich gegenwärtig als
weit der Zeit vorausgegriffen-)

Deutlich dürfte geworden sein: Noch im-
mer können homosexuell Iiebende Men-
schen in sehr wesentlichen Lebensberei-
chen disltriminiert werden. Noch immer
wirken gentigend Bedingungen, sie von der
Teilhabe an vorhandenen Lebenschancen
auszuschließen. Die Überwindung jener sie
grob oder subtil ausgrenzenden lt4aßnah-
men und Halrung dürfte Voraussetzung
wie Bedingung ihrer sozialen Integration
sein- Solange sie weiterwirken, leisten sie
jenern Vorgang Vorschub, den Soziologen
mit dem Begriff der Stigmatisierung ge-
kennzeichnet haben. V/as das bedeutet,
kann ich hier nur grob andeuten. Schwule
Männer und lesbische Frauen werden da-
durch weiterhin als Außenseiter rvahr-
nehmbar werden und an den Rand der
Gesellschaft gedrängt bleiben. Die reale
Angst vor Bedrohung, Verach[ung, vor
dem Lächerlich-Gemacht-Werden reprodu-
ziert Verheimlichen und Verbergen. Und
wir kennen einige Auswirkungen im Hin-
blick darauf, was das für den einzelnen
bedeuten kann: Unterdrückung sexueller
Wilnsche, Verzicht auI ständige Partner-
schaft, Aufbau einer falschen Biographie
vor Verwandten und Bekannten- Nicht
selten ist das Selbstbewußtsein lädiert,
kann bis zum Selbsthaß reichen. Und auch
von jenen homosexuellen Männern und
lesbischen Frauen, denen eine partielle
Selbstannahme geling! die auch mit ihrer
sexuellen Bedtirfnislage in Übereinstim-

mung leben, sind nicht wenige bemüht,
ihre Privatsphäre vorn öffentlichen gesell-
scha[tlichen Leben, von Arbeitskollegen,
Parteigenossen etc. abzuschotten.

So entschieden Auffassungen zurückzu-
weisen sind, die Integration mit dern Weg-
fall diskriminierender Strafbestimmungen
identifizieren, so energisch ist eine wei-
tere Ansicht als nicht weniger irrefiihrend
zu kennzeichnen. Ich meine jene Richrung
- unter militanten Homosexuellenorganisa-
tionen westeuropäischer Länder hatte sie
vor allem in den siebziger Jahren viele
Anhänger - die gewissermaßen im Homo-
sexuellsein das Besondere feiert und auf
der strikten Absonderung der Schwulen
und Lesben besteht. Veränderungen ge-
sellschaftlicher Zustände sollten sich da-
rauf konzentrieren, alle Schranken der
Zwangsheterosexualitäl zu beseitigen
(schließlich rschlummere in jedem Hetero
sowieso ein verdrängter Homo'). Dabei
könnte kaum eine Grenze gezogen werden.
Wichtig sei allein, daß die Eigenart der
Schwulen wie Lesben bewahrt blcibe. JenerOrthodoxie der Andersartigkeitr verklärt
die Homosexualität und läuft auf andere
Weise Gefahr, die Fronten zu zementie-
ren. Und als letztes sei auf jene weiwer-
breitete Lrleinung verrviesen, die in der
Integration Homosexueller einen Vorgang
wechselseitiger Anpassung sieht. Sie plä-
diert dalür, jede Seite solle ein Stückchen
nachgeben. Jeder Schritt aufeinander zu
befördere die Integration. Damit einher
geht die Empfehlung an homosexuelle
Männer und FraLren, sich vorhandenen
Strukturen anzupassen, 'um soziale Hava-
rien zu vermeiden.' Die Gefahr ist offen-
sichtlich. Allzu leicht wird hier Integra-
tion Homosexueller gleichgesetzt mit ih-
rem Aufgehen, ihrem Verschwinden im
gesellschafrlichen Ganzen. In der Ent-
wicklung zu gesellschaftlicher Akzeptanz
und Integration von homosexuell liebenden
Menschen geht es auch um das Aufeinan-
derzugehen, vor allem aber gehr es um
mehr. In wenigen Sätzen, also sehr ver-
knappt ausgedrückg ist Integra[ion Homo-
sexueller in die sozialistische Gesellschaft
ohne Emanzipation jedes Einzelnen nicht
zu denken, denn "die Gesellschaft kann
sich selbstredend nicht befreienrr, so En-
gels im Anti-Dühring, "ohne daß jeder
einzelne befreir wird.r' Emanzipation ho-
mosexueller Männer und Frauen hac zur
Voraussetzung, daß alle jene Beschränkun-



gen beseitigt sind, die ihre Teilhabe und
Teilnahme am gesellschaftlichen und poli-
tischen Leben behindern. Sie bedeutet
Abbau aller die Persönlichkeitsenrwicklung
von Schwulen und l.esben einschränkenden
Faktoren. Sie bedeutet aber auch und vor
allem, sie zu befähigen, ihr pervinliches
Leben bewußt als gesellschaftliches zu
gesEalten. Reiche Individualit2it kann nicht
von anderen, d.h. nicht von rdem Staatr,
von Parteien oder sonstigen gesellschaft-
lichen Organisationen etc. für sie entfal-
tet werden. Sie kann nur

rrals Resultat von Selbstbestimmung und
praktischer Selbstverwirklichung sich
emanzipierender Subjekte entstehen.tt
(Thinius)

So verstanden ist Integration und Eman-
zipation kein einseitiger Prozeß. Er ist
nicht zu begrenzen allein auf die homose-
xuellen Männer und Frauen. Untrennbar
damit verbunden isg daß sich generell das
soziale Arrangement der Geschlechter und
der Sexualitäten verändert und als eine
Folge (neben anderen) Antihomosexualitäg
Zwangsheterosexualität und Zwangshomo-
sexualität zu nicht gekannten Erscheinun-
gen werden. Freilich isc dabei zu beach-
ten:

rrJe stärker Homosexualität Definitions-
kriterium nicht nur der sexuellen indi-
viduellen Orientierung sondern Zugehö-
rigkeitskriterium zu einer anerkannten
sozialen Minderheit wird, kann diese
selbst kaum dem Druck widerstehen, an
der Arbeit sozialer Regulierung von
Sexualität und menschlicher Beziehun-
gen mitzuwirken- Die Utopie eines von
allen Normen befreiten autonomen Indi-
viduums war vielleicht wesentliche llo-
tivationskraft einer sich formierenden
sozialen Gruppe der Homosexuellen und
einer Homosexuellenbewegung. Die sozi-
ale Integration, zu der diese aber selbst
drängt, verändert nicht nur die Gesell-
schaft, sondern auch die Homosexuellen
als Gruppe. Die Anpassung verläuft
nicht einseitig, sondern hat soziale
Veränderungen ftir Homo- und Hetero-
sexuelle zur Folge.rr (Pollak)

In diesem Sinn umschließt Integration und
Emanzipation Homosexueller einen histo-
rischen Prozeß, in dem gesellschaftliche
Notwendigkeit und Interessen von Schwu-
len und l,esben zusammenfallen.

III.

Das Gebot zur Veränderung läßt fragen:
Was bleib[ zu tun, um jener Zielstellung
näher zu kommen? Welche Faktoren und
Bedingungen befördern den Prozeß von
Integration und Emanzipation und wo lie-
gen Momente und Gefahren der Verzöge-
rung?

Ich hoffe mich einig mit lhnen in der
Annahme, daß Anderung nicht zu erwarten
sind von massenhaften Bekenntnisausbrü-
chen einzelner: Ich bin lesbisch bzw. ich
bin schwul. Es ist rnüßig, darüber zu
streiten, ob und inwieweit Fortschritte
oder Rückstände im gesellschaftlichen
Bewuß tsein von Ilomosexualität davon
abhängig zu machen sind, wieviele ein-
zelne homosexuelle Männer und Frauen
sich offen als solche bekennen. Dieser
Urnstand allein bewirkt keinerlei Verände-
rung. Allenfalls gibt er Auskunft über den
Grad der Selbstakzeptierung, kann ein
Hinweis auf das gesellschaftliche Klima
gegenüber Homosexuellen sein.

Elementares lt-4ißverständnis tiber das Was-
Bleibt-Zu-Tun drückt sich auch aus in
Rufen nach dem Staat, in ultimativen
Forderungen nach einem rUkas von oben'.
Für die soziale Situation homosexueller
Männer und Frauen sind nicht einzelne
Personen, Institutionen oder der Staat
verantwortlich. Vielmehr sind die Homose-
xualitäten und die vorfindbaren Homose-
xuellen das Ergebnis einer soziokulturellen
Entwicklung. Und dazu gehört auch, daß
ihr Status als Minderheit tief im Bewußt-
sein, in den Köpfen der Bevölkerungs-
mehrheit verankert ist. Inrner wieder und
ganz mühelos läßt sich gegen 'die Homo-
sexuellen' eine moralische I\4ajorittit fin-
den. Verändern läßt sich diese Situation
nicht auf dem Weg der Administration.
Akzeptanz und verständnisvoller umgang
lassen sich nicht verordnen. Sie müssen
gelebt rverden. Auch und gerade in den
Widersprüchen, die als Ergebnis der jahr-
hundertelangen Ausgrenzung ftir die So-
zialisationsformen dieser lt4änner und
Frauen bestimmend geworden ist.

Die zukünftige Entwicklung wird sehr
wesentlich davon bestimmt werden, inwie-
weit es gelingt, auftretende Widersprüche
nicht zuzudecken, sie vielrnehr offen und
das heißt auch öffentlich auszutragen.



Entscheidend befördert werden könnte
dieser Prozeß, indem
- auf sehr verschiedenen Ebenen gesell-

schaftliches Bewußtsein über die kon-
krete Lebenssituation von Schwulen und
Lesben in unserem l-ande weiter ausge-
bildet wird und zugleich

- die Auseinandersetzung über jene Maß-
nahmen und Schritte befärdert wird, die
auf vielfältige Weise in Richtung auf
eine Integration und Emanzipation der
Homosexuellen in unserer Gesellschaft
wirken.

Dazu wiederum einige Eleispiele zur Ver-
deutlichung.
Hinsichtlich der Ausbildung eines Pro-
blembewußtseins gegenüber der realen
Lebenssituation von Schwulen und l,esben
wäre zu fragen nach dem spezifischen
Anteil von Belletristik und Bildender
Kunst, nach dem Angebot von Identifika-
tionsmöglichkeiten in Romanen, Erzählun-
B€n, Fernsehspielen und Filmeq auch in
Malerei, Graphik und Plastik. Sie alle
kennen die Antwort. Themen homosexuel-
ler Liebes- und Lebensbeziehungen, Be-
wältigung von Partnerschaftsproblemen,
Trauer über den Verlust des Partners und
was sich hier an gestaltungswürdigen
Konflikten weiter aufzählen ließe, kommen
im aktuellen Angebot von DDR-Schrift-
stellern (noch) nicht vor. Die Story von
Steve im Denver-Clan dürfte wohl nichts
mit unserem Alltag und seinen Problemen
zu um haben.

Und auch für einen weiteren Bereich ge-
sellschaftlichen Bewußtseins läßt sich na-
hezu vollständige Abstinenz gegenüber der
Homosexualität und der l.ebensweise Ho-
mosexueller feststellen. Dies empfinde ich
als besonders schmerzlich. Ich meine die
Gesellschaftswissenschaften. Bisher ma-
chen Philosophig Ethik, Soziologie, Päda-
gogik, Geschichte, Literatur- und Kunst-
wissenschaften einen weiten Bogen um das
Thema. Vereinzelt vorgelegte Arbeiten
können nicht darüber hinwegt'äuschen, daß
die systematische und intensive Beschäf-
tigung noch aussteht. Ohne sie wird aber
schwerlich zu leisten sein, was Integra-
tion und Emanzipation Homosexueller ge-
sellschaftlicher Bewußtheit abverlangt. Wo
immer die Ursachen zu suchen sind, Arg-
losigkeit gegenüber dem Thema dürfte mit
zu jenen Faktoren zu zählen sein, die
retardierend wirken. Unterlassene Ausein-

andersetzungen mit Restposten kleinbür-
gerlicher Moral, mit biologisierenden wie
pathologisierenden Richtungen in der Se-
xualitätsforschung begünstigen das Fort-
bestehen alter Vorurteile. Von der nicht
stattfindenden Auseinandersetzung mit den
neuen-alten Konzeptionen und Auffassun-
gen ganz zu schweigen.

Es gibt ein aktuelles Thema, wo alle bis-
her verhandelten Aspekte zu Integrarion
und Emanzipation Homosexueller wie in
einem Brennspiegel eingefangen sind.
Freilich mit der Gefahr, daß alle Floffnun-
gen auf Veränderung verglühen und in
Rauch aufgehen. Ich meine AIDS - die
neue Infektionskrankheit. Mit einigen
wenigen Überlegungen zu möglichen Aus-
wirkungen auf das uns bis hierher beweg-
te Thema möchte ich schließen.

Ich verrate Ihnen nichts Neues: AIDS gilt
als Geißel des 2l- Jahrhunderts, als Pest
der Homosexuellen. Die Hysterie wn diese
neue Infektionskrankheit bedroht Homose-
xuelle (und hier die Männer) in besonde-
rer Weise: Angst vor der Ansteckung
paart sich mit Angst vor erneuter sozialer
Ausgrenzung., Wieder einrnal - und dies-
mal schlimmer als zuvor - droht uns Ho-
mosexuelleq zu Gefahrenträgern und Sün-
denböcken abgestempelt zu werden. Der
Glaube, wir könnten die 'normalenr Män-
ner mit Homosexualität anstecken, indem
wir sie verführen, war geradezu men-
schenfreundlich gegenüber der Abstempe-
lung als potentielle Krankheitsüberträger.
(Kentler) Nun heißt es nicht mehr, Homo-
sexualität ist eine Krankheit, sondern
Homosexualität führt zu einer Krankheit.
Zu einer tcidlichen zumal.

Die politische Indienstnahme der neuen
Infektionskrankheit begann, da war sie
gerade als solche entdeckt. Und jene, die
der Liberalisierung sexueller Verhaltens-
weisen schon immer mißtrauten, fordern
nunmehr: Zurück zu alten Vt/erten, zu
Treue und der monogamen, auf lebenszeit
geschlossenen Intimpartnerschaft.

Um nicht mißverstanden zu werden: Für
jeden Vernünftigen wird einsichtig sein,
daß er die propagierten Vorsichtsnaßre-
geln zur Vermeidung einer Ansteckung
beachten sollte, will er nicht Selbsünord
begehen. Doch sollten wir Homosexuellen
uns nicht dividieren lassen in die promis-



ken und damit Schuldigen, die aufl Grund
ihres tunmoralischen' l,ebenswandels wenn
nicht gleich für den Ausbruch, so doch
auI jeden Fall fi.ir die Ausbreitung der
Krankheit veranrwortlich gemacht werden,
und die 'armen' Unschuldigen, die treu
sind (und trotzdem unter das Verdikt fal-
len, mögliche Krankheitsüberträger sein
zu können.)

Auch sollren wir das, was uns die Ver-
hältnisse aufzwingen, nicht noch verherr-
lichen. So als sei AIDS die Chance fiir
schwule Männer, gesellschaftlich angepaß-
te Lebensformen wie die rhomosexuelle

Eher zu ilbernehmen.

Es fällt schwer, an dieser Srelle den
Schlußpunkt zu setzen. Auch im Angesicht
von AIDS bleibe ich zuversichtlich, daß
wir nicht Abschied nehmen mtissen von
der Vorstellung, auch in Zukunft an Inte-
gration und Emanzipation homosexueller
l\4änner und Frauen aktiv mitwirken zu
können. Schließlich kann der

"Sinn eines neuen llumanismus - zu
dessen Erliillung wir den Sozialisrnus als
Voraussetzung wollen ",

lvie einst Klaus Mann fesstellte -
"(...) nur sein, alles Menschliche, das
die Gemeinschaft nicht verbrecherisch
stört, nicht nur zu dulden, sondern
einzubeziehen, zu lieben, zu fördern
und so der Gemeinschafc nutzbar zu
lnachen.t'

!11"*!gl

Da es sich urm die Niederschrift eines Vor-
trages handelt, uird lediglich die im Text
zitierte Literatur nachqeuliesen.

Amendt, G.: Es k1ärt auf; in: Konkret
(rsez)2, s. oz
Fleck, E . und lvl . Fleck: Organische und

funktionelle Sexualerkrankungen, 2. Aufl.
Berlin,/DDR 19?4, S. 4OB/4O9
Grau, G.: Hornosexualität im Gespräch von

Kirchen und Gemeinden; in: Zeichen der
zeiL, 4',1(1s8?)s, s. 126-136 (S.128)
Kentler, H.: A10S zerstört Sexualität1 in:
AIDS und unsere Angst, hrsg. v. K. Pachar-
zina, Reinbek 1986, S. 59-61 (S. 60)
PoIIak, Ivl.: Diskriminierung, Emanzipation
und politischer Kontext, in: Soziale Dis-
kriminierung Homosexueller, hrsg. von R.

Ellermann, St. Augustin '1987, S. 85-34

(5. BB) (= Schriften der Friedrich-Naumann-
Stiftung. Liberale Texte)
Psychosoziale Aspekte der Horrsexualität,
hrsg. v. L. Aresin, K. Bach und E. GÜnther,
Jena 1 9BE

Thinius, H.: Zu Fragen der Persönlichkeits-
enttrlicklung Homosexuel-1er im SoziaIismus;
in: Psychosoziale Aspekte der Homosexuali-
tät, a.a.0., S. 1B-34 (S. 3J)
tderrer, R. : Homosexualität. Herausforderung
an lJissen und Toleranz. BerIin/DDR 1987

ders.: Das Intervi-eul übrer Homosexualität;
in: Deine Gesundheit (1sB?)4, S.123

Dieser Text erschien zuischenzeitlich in
der DDR im lYlanuskriptdruck der Tagung llln-
tegrationl - Aber uie? Homosexuelle 1987-
Fortgesetzte Versuche zur Verständigungll am

26. September 1987, hrsg. von der Ev. Aka-
demie Sachsen-Anhalt, der ffiännerarbeit in
der Kirchenprovinz Sachsen und der Evange-
Iischen Stadtmission lvlagdeburg/Homosexuel-
Ienarbeit. IYlagdeburg 19BB

Er soll auch erschienen inlrPsychosoziale
Aspekte der Homosexualität. II. UJorkshop.

Hrsg. von K. Bach und E. GÜnther. Jena i.V.
(1s8s)



Hans-Güncer Klein

Beiträge zu einer Bibliographie der unselbständigen Veröffentlichungen Kurt Hillers

3- tt Lynxtt

Die Zeitschrift'rLynx" erschien in 32 hektographierren Nummern zwischen 1960 und
1967 in Hamburg; sie wurde zunächst vcn Georg Borchardt u-rd Wolfgang Beutin her-
ausgegeben (Nr. 1), ab der Nummer 2 von Wolfgang Beutin allein; ihr Untertitel Iautete
"Anmerkungen zu Politik und Literatur (Nr. l-5/6l,, ab Nr. 7 nur noch'rstellungnah-
men". Obwohl namensgleich mit t'Lynxt', dem "CIub neusozialistischer Studentenrr an
der Universität Hamburg, war die Zeitschrift nicht dessen Mitteilu,rgsblatt, sondern
eine selbständige Veröffentlichung von Mitgliedern des "Club'r. Sie fand ihre Fortset-
zung in demrrJahrbuch" 1967/68 "Lynx", das vom "CIub Lynxil herausgegeben wurde
und in dessen Selbstverlag erschien; als verantwortlich zeichnete Volker Mack. Zu
weiteren Jahrbüchern ist es nicht mehr gekommen.

An der Zeirschrift hat sich Hiller regelmäßig beteiligt, vielfach mit Glossen und klei-
nen, z.T. aphoristischen Polemiken; oft handelt es sich um Reaktionen auf Artikel in
der Tageszeitung DIE WELT, meist verfaßt von dem damaligen Chefredakteur, Hans
Zehrer, und von Walter Görlitz. Die Gedichte entsprechen dem Typus v,ln Hillers
"Hirn-und Haßgedichtenrr. Als Pseudonyme verwendete er die Anagramme Keith Llurr,
Till Rehruk und "Klirr (Thule)tr, als rrProspero'r polemisierte er gegen den Literaturkri-
tiker der WELT, Willy Haas, der als rrCalibanrr regelmäßig eine eigene Kolumne füllte.

Die Pseudonyme sind im folgenden mit Großbuchstaben jeweils vor dem Titel angege-
ben. Wo Hiller im Titel seiner Beiträge auf lebende Persönlichkeiten anspielt, sind
deren Namen und gelegentlich auch ergänzende Hinweise notiert.

Nr. l. März 1960

s.2-4

Nr. 2. Ende April l960

s.2f.

s.6f.

Rechtszustand

(K.L.) Randnote zu Richter
Ii.e. Witti Richrer, Vorsitzender des DGB]
Antipolitiker Curtchen
Ii.e. Curt Hohoft Schriftsteller]

Geschich tsfälscher
IGegen Walter Görlirz, Ivlarrin Broszat und Ernst Glaeser]
(K.L.) Bildnisse berühmter Deutscher
Brief an Professor Muschg
Ii.e. Walter Muschg, Literaturwissenschaftler]
IBrief vom 5. Aug. 1960]
Utopie
IThese 230 aus 'rDer Aufbruch zum Paradiesrr, 1952)

Nr. 3. Ende Juni 1960

S. 12-14 Ein feiner Herr
Ii.e. Ludwig Itlarcuse, Schriftsteller]

Nr. 4.

s. l-4

s.5
s. l0f.

s. l5f.

Ende August 1960



Nr. 5/6. Herbst 1960

s. I

s.7

Nr. 7. Februar 196l

Er vergißt eins
[Gegen Hans Zehrer]
Chinesischer C,eneral: Weltkrieg möglich

S. 8f. Hans der WELTweise
[i.e. Hans Zehrerl

S. 12 (K.L.) GEISTIGE WELT
S. 13 (P.) Der Sohn der Hexe Sycorax
S. 19-21 Willy Brandt

[Brief an Jürgen Rathje, stellvertretenden Vorsitzenden des Neu-
sozialistischen Bundes ]

5.22 (K.L.) Aus einem Antiquariatskatalog

Nr. 8. fuli 196l

S. lf. Offener Brief an Alfred Kurella, Leiter der Kulturkommission
beim Politbüro des ZK der SED Ostberlin

S. llf- (P.) Zw Calibanlegende

Nr. 9. August 1961

S. 8 (K.L.) Erich der Geistige
[i.e. Erictr Mendg FDP-Politiker]

Nr. 10. Dezember 196l
S. 3-5 Wie voll der Onkel den Mund nimmt

[Gegen Hans Zehrer]
S. 7f- SDS

[Brief an Michael Schumann, Bundesvorstand des SDS, 20. Sept.
r9611

S. 13 (t<., t.) Frommer Wunsch
lGedichtl

S. 15f- (K.L.) Primitive Freiheitsfreunde

Nr. 11. März 1962

S. 2 (K., T.) Immer wieder den Gegenwtirrigen
LINTER DIE NASE GERIEBEN
werden muß

S. 3 Die WELT und Doktor Krone
[Aus einem Brief an die WELT, 15. Nov. 1961, über Heinrich
Krone, Bundesrninister für besondere Aufgaben]

S. 9-l I Von der Maas bis an die Memel
S. 15 Herr Fromm

[i.e. Ernst-Lllrich Fromm, Chefredakteur der Nürnberger Zeit:ungl

Nr. 12. Mai 1962

S. I I (K., T.) An die Redaktion der WELT
IteserUrief]

S. ll-16 Ist die Zeitreif?



Nr. 13. Juli 1962

5.4-7 Thesen, verfaßt l1/IX l95l zu London, als Grundlage einer
Diskussion mit Freunden in Berlin, anläßlich meines ersien
Berliner Besuchs seit 1934

S. 7f. Selbstkommentar, elf Jahre danach
IZu den "Thesen"l

Nr. 14. Herbst 1962

s. 3f.

s.6
s. l2

Nr. 15. März 1963

s. 4f.
s.6
s. l0
s. 12

Abendroth
Ii.e. Vuotfgang Abendroth]
(K.T.) Scharfer Protest
(K.L.) Apsu und Tiamat

Zwei Worte zu zwei Worten Konrads
(K., T.) Neo-Bonn
(T.R.) Das Larna
(K.L.) Athen

Nr. l6117. Mai 1963

S. l-4 Eine deutsche Nenni-Partei?
S. 6 Unser Mende

Ii.e. Erich ],4ende]
S. 8f. (K.L.) Hans Palmstrom

Ii.e. Hans Zehrerl
S. 10 Paragraph 166 SIGB?
S. ll (T.R.) Pfingstwunsch

IGedicht]
5.22 (T.R.) Lob der Bärte

lGedichtl
5.22 Rüpelei

Nr. 18. Sommer 1963

S. l-3 Ossietzky und Jung Rollmann
Ii.e. Dietrich Rollmann, Ir4dB]

S. 12 (T.R.) Idenrität der Vomitive- Der Surde spricht
IZwei Gedichtel

S. lsf Unausgesprochener Literat?
Ii.e. Ernst Niekisch]

Nr. l9/20. lVinter 1963/64

S. 6 (K.L.) Elegie
lGedichtl

S. 7-9 Notizen 1958-62
5.22 (T.R.) Urgrossneffe
S. 25 (K.L.) Meichsner

Ii.e. Friedrich Meichsner, Auslands-Korrespondent der WELT]
S. 25 (K., T.) "W.G." [i.e. ein Journalist der WELT]
S. 26 (T.R.) Beuf



S. 26-28 Richtigstellungen. Offener Brief an Curt Hohoff, Litterarge-
schichtler
Iim November 1963]

Nr. 21. Frühjahr 1964

S. 7-g Ein Briefwechsel Kurt Hillers mit dem Landesbischof Lilje
IK.H.: zwei Briefe vom l.Dez.l963 und März 1964]

S. lOf. Scheingeisterei
S. I lf. (K.L.) Walter Gorlitz
S. l2f. (T.R.) Hanna

Ii.e.Hanna Wolf, Direkrorin der SED-Parteischule "Karl
Marxtt]

S. l7f. Terminologie

Nr. 23. Sommer 1964

S. 10 (K., T.) Nachruf
Iauf Papst Johannes XXIII., J.F. Kennedy und Nehru)

S. l7f. Herr Nigg [i.e. Walter Nigg, Schweizer Pfarrer]
S. lgf. (K.L.) Gelehrtentragödie

Nr. 24/25. Dezember 1964

Nr. 22. Mai 1964

s. 9f.
s. l0- l6

s. l3f.

s. l sf.
s. l6f
s. l7f.
s.21
s.22
s. 26

s.27t.
s.28

(K.L.) Offener Brief Ian Axel Springer, im April 1964]
In eigener Sache

(rc.1.) Trotzköpfchen
Ii.e. Walter Gorlitz]
(T.R.) Am Rande
Die Edelinformantin
Bernd Nellessen
Aber, aber!
(T.R.) Selbstbildnis eines Brechmittels IGedicht]
(K., T.) Der kleine Mende
Ii.e. Erich Mende]
(K.L.) Die Sorgen der Geschichtslehrer
(T.R.) Polymorph
lGedichtl

Nr. 26. Frühjahr 1965

S. 1-5 Ein Briefwechsel Kurt Hillers mit Fritz Erler
IK.H. zwei Briefe vom 15. Febr. 1965 und Anfang April 19651

S. 5 (K., T.) Spricht Bände
S. 5 (K., T.) Führer Herbert

Ii.e. Herbert Wehner]
S. 6 (T.R.) Auch Herr Krone war nicht ohne

Ii.e. Heinrich Krone]
lGedichtl

S. 8f. Quousque candem?



S. 9 An William S. Schlamm
IGeaicnt]

S. 18-21 Eine Apho-Schande
[uber Aphorisnen von Hans Kudszus]

Nr. 27. Sommer 1965

s. 10 (T.R.) Replik
[in Gedichtfonn, auf Goethe, Weissagungen des Bakis, 26]

S. 14 (K.L.) Knut
[i.e. Knut Freiherr von Kijhlmann-Stumt MdB]

S. 21 (K., T.) Die WELT preist Goebbels

Nr. 28. Winter 1965/66

S. 6f. Kratien
S. 9f. (K., T.) Zu diesem Hans

[i.e. Hans Zebrerl
S. 12f. (K.L.) Springerschlamp, psychoanalysibel
S. 14 (f.n.1 Tanzlied 1965

lGedichtl
S. 16f. {K.L.) Weihnachtsgeschenk fur die lieben Marxomanen
S. 20f. Krone würdigt Brüning
S.2lf. Onkel Scheuklappe

[i.e. Walter Görlitz]

Nr. 29130. Frtihjahr 1966

S. 12 (T.R.) Fünf Schnellphotos
[Vier Gedichte]

S. 14 (K., T.) Niveau
S. 17-19 An dieser Anrwort ftillt viererlei auf

[4. Teil in: Die Spitze der bundesdeutschen Justiz; Kornmentar
eines Briefes des Bundesjustizministers vom 10. Febr. 1966 an
den Neusozialistischen Bundl

S. 20f. Rechtsgleichheit?
S.2l (T.R) Lyrologen

lGedichtl
S. zlf. (K.L.) Widersprttchlicher Schlamm

[i.e. Wittiarn S. Schlanmr, Publizist]

Nr. 31" Sorruner 1966

S. 4 (K.L.) Anfrage an akadernisch gebildete jrristen, die in der Bun-
desrepublik die 1949 abgeschaffte Todesstrafe wiedereinftjhren
wollen

S. 15 (T.R.) Gewisse Gottes- und Feuilletonmänner, die 1945 von ihrem
Inbild die Haken knipsten, um in der Karriere nicht behindert zu
seln
lGeaicntl

S. 15 Atheismus
S. 16 [K.L.] DIE WELT meldete: Von einer Wildsau gebissen
S. 16f. Onkel Seebohm

[i.e. Hans- Christoph Seebohrn, Bundesverkehrsminister ]
S. 17 (K., T.) Impotenz



s. l8

Nr. 32. Winter 1966/67

s. 29

s. 30

(T.R.) Ins Gesicht ...
lGedichtl

(T.R.) Die Sprache der Frömmigkeit
lGedichtl
(Anmerkung zu Jürgen RatJrjes rrMarginalierl

in Lynx Nr. 28)
zu Hillers "Kratient'

Magnus Hirschfeld - Gesellschaft (Hg,)

Für ein neues Berliner Institut für Ses,ualwissenschaft

Eine Denkschrift

Nach der Zerstörung des sexualwissenschaftlichen Instituts Magnus Flirsch -
felds durch die NaZis im Jahr 1933 hat es in Berlin keine organisierte
Sexualwissenschaft mehr gegeben. Di die Notwendigkeit
eines neuen Instituts füi Stxualwiss ne Tätigkeitsfelder
und Organisationsform werden von senschafllerfinnefn
sowie von Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen diskutiert. Zunächst um -
reipen die l-.e.itgr der bäiaen bundesdeutschen Ho'chschul - Abteilungen . ftir
Sexualwissenschaft sowie mehrere Kollegen aus europäischen Nachbarländern
und den USA ihre Tätigkeit und skizzleren die wissenschaftlichen Heraus -
forderungen, vor denen -die Sexualforschung heute steht. In einem z-weiten
Teil steli-en sexuelle Emanzipationsgruppen iEre Tätigkeit vor und formulieren
ihre Ansprüche an ein neuzügrünOäO^e-s Institut für Sexualwissenschaft.

edition sigmo
Heimstroße l4

D-1000 Berlin 6l
Tel. 030 / 693 4 396

1987 179 S. ISBN 3 -924859 - 66 -3 DM 24,80



Magrrus -Hi:schfeld- Ge sells chaft

Großbeerenstra0e l3 a
I0O0 Berlin 6l
Tel.: 030-21594 74

Unsere nächsten Veranstaltungen:

l,,10ntag, 14. November 1988, 20.00 Uhr
t"lanf red Herzer, Berl i n:
Freud und Hirschfeld
JUdische Volkshochschule, Fasanenstr. 79/80, .l000 Berlin 12

Dienstag, den 22, November 1988, 17.30 Uhr
Kristine von Soden, Hamburg:

Schwangerschaftsverhütung bei'minderwertigem' Nachwuchs. Zur
Euqeni kdebatte i n der We'imarer Republ i k
URANIA, An cler Urani a 17 , 1000 Berl in 30

Montag, 5. Dezember 1988, 20.00 Uhr
Regula Venske, Hamburg:

Fanny LewaId - Jüdische Preußin, preußische Feministin, die
'cleutsche George Sand'
Jüdische Volkshochschule, Fasanenstr. 79/80, 1000 Ber'lin 12

D'ienstag '17. Januar 1989

Mi chael Baurmann, lli esbaclen :
Sexueller Mißbrauch und Sexuelle Gewa.lt. Normen und Normverstöße'
und aktuelle Kontrollversuche im formellen und informellen
Bere'ich.
URANIA, An der Urania 17, 1000 Berlin 30

Ryszard Ziobro, Wroclaw:

Zur S'ituati on sexuel I er Mi nderhei ten i n Pol en

ln Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk für Demokratie und

Umweltschutz. Ort und Termin werden noch bekanntgegeben

Eingetragen unlel Nt. 7490 Nz in das Vereinsregister beim Amtsgericht Charlotlenburg
Postgiroamt BerhnWest (BLZ lOOl00 l0) Nr.470531 - 107 Magnus-Hrlschleld.Gesellschaft ey


