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4. April - 18. Mai

in Nordrhein-Westfalen

Unter der Schirmherrschaft  
von Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 

Botschafter der Hirschfeld-Tage 2014:  
Bettina Böttinger und Klaus Nierhoff
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Hochschule Niederrhein
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Koordinierungsstelle 
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und Transidente 

LANDESKOORDINATION
Anti-Gewalt-Arbeit

für Lesben und Schwule in NRW

Wallstein  Verlag

bundesstiftung 

magnushirschfeld

Veranstalterinnen

Unter dem Motto „l(i)ebe die Vielfalt“ luden die 2. Hirschfeld-
tage vom 4. April bis zum 18. Mai 2014 zu 92 Veranstaltungen 
in 16 städten in und nach nordrhein-westfalen ein. Dies wurde 
durch die Zusammenarbeit mit 54 Veranstalter_innen und 38 
Kooperationspartner_innen, neun fördernden partner_innen und 
acht Medienpartner_innen möglich. Fast 3.300 Menschen haben 
wir mit den Hirschfeld-tagen persönlich ansprechen können. 
Mit 101 Artikeln und Veranstaltungshinweisen in print- und 
Onlinemedien wurden auch jenseits der Veranstaltungen sehr 
viele leser_innen bzw. User_innen erreicht.

Veranstalterinnen der 2. Hirschfeld-tage nrw waren die ArCUs-
stiftung und die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. letztere 
hatte bereits 2012 mit lokalen partner_innen die 1. Hirschfeld-
tage in Berlin erfolgreich durchgeführt. nun thematisierten 
Vorträge, lesungen, workshops und Vorführungen in nrw 
sexuelle Vielfalt, warben für Akzeptanz und erinnerten an die 
Verfolgung und repression von lesben, schwulen, Bisexuellen, 
trans* und Inter* (lsBtI*) vom nationalsozialismus bis in die 

frühe Bundesrepublik Deutschland. Unterstützt wurden die beiden stiftungen dabei intensiv von der lAg lesben in 
nrw und dem schwulen netzwerk nrw. 

Die vorliegende Broschüre in der schriftenreihe „Alltagswelten – expertenwelten“ des schwulen netzwerks nrw 
gibt Ihnen eine Übersicht über die Veranstaltungsreihe und wagt einen Ausblick auf die themen, die wir im sinne 
einer nachhaltigen erinnerungs- und emanzipatorischen Bildungsarbeit vertiefen wollen.

wir danken allen Institutionen und personen, die durch ihre finanzielle Förderung, ihre spenden, ihre Mit- und 
Zuarbeit sowie durch ihr engagement zum gelingen der 2. Hirschfeld-tage nrw beigetragen haben. Unser 
besonderer Dank gilt unserer schirmherrin, Frau Ministerin Barbara steffens, den Botschafter_innen Bettina 
Böttinger und Klaus nierhoff, dem Ministerium für gesundheit, emanzipation, pflege und Alter des landes nrw, 
dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie der landeszentrale für politische Bildung nrw.
Des weiteren danken wir dem projektteam, das die Kommunikation und die Organisation der Hirschfeld-tage 
gestemmt hat. Dennis nill kümmerte sich seitens der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld von Berlin aus unter 
anderem um alle werbemaßnahmen. Im projektbüro der Hirschfeld-tage nrw sammelten und bearbeiteten Markus 
Johannes und simon Jekosch die projektvorschläge, hielten Kontakt zu den Veranstalter_innen und überwachten die 
Finanzierung. Ute Hummler stellte die ordnungsgemäße Bewilligung und Abrechnung der Mittel sicher und bereitete 
die Verwendungsnachweise vor. es war eine tolle und gewinnbringende Zusammenarbeit - herzlichen Dank An Alle 
für diesen einsatz!

wir dürfen nicht darin nachlassen, an die ermordung von lsBtI* während  der Zeit des nationalsozialismus sowie 
an deren Ausgrenzung, Diskriminierung, Verfolgung, repression und Unterdrückung  zu erinnern. wir brauchen 
auch in Zukunft Veranstaltungs- und Begegnungs-Formate wie die Hirschfeld-tage, um einer breiten politischen 
und zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit den wert von Vielfalt in allen Facetten unseres Zusammenlebens näher 
zu bringen. noch immer ist ein selbstbestimmtes leben von lsBtI* in vielen teilen der welt nicht möglich – und 
auch bei uns gibt es Kräfte, die sich wieder aktiv gegen eine offene gesellschaft stemmen. Die zum teil sehr 
einseitigen und von falschen tatsachenbehauptungen durchdrungenen Diskussionen, die vor über einem Jahr 
um den Bildungsplan in Baden-württemberg begannen, im sommer 2014 in weiteren regionen Deutschlands 
unter dem Motto „Demo für alle“ geschürt und später von meinungsstarken presseorganen mit oft unsachlichen 
Beiträgen zu schulaufklärungs- und Vielfaltspädagogik-projekten gezielt am Kochen gehalten wurden, zeigen uns:  
es muss noch vieles getan werden, damit Vorurteile und ressentiments gegenüber lsBtI* in Deutschland endlich 
der Vergangenheit angehören. gemeinsam können und müssen wir daran arbeiten, dass die themen und Anliegen 
von lsBtI* in der Öffentlichkeit noch besser wahrgenommen und verstanden werden. lassen sie sich von dieser 
Broschüre zu Begegnungs- und Veranstaltungsideen inspirieren! Denn wissen schafft Akzeptanz.

Jörg litwinschuh gabriele Bischoff steffen schwab Christiane Buck
 Bundesstiftung Magnus           ArCUs-stiftung           schwules netzwerk nrw       lAg lesben in nrw 
              Hirschfeld

Vorwort
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„l(i)ebe die Vielfalt“ – dieses Motto haben die Hirschfeld-tage, die die 
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gemeinsam mit der ArCUs-stiftung 
im Jahr 2014 in nordrhein-westfalen ausgerichtet hat, hervorragend 
umgesetzt. Beeindruckend ist schon allein die zahlenmäßige Bilanz: 
rund 3.275 Besucher haben in 16 städten an 92 Veranstaltungen zu 
einem bunten strauß historischer, aktueller und zukunftsorientierter 
themen teilgenommen. Und auch inhaltlich ist es den Veranstaltern 
gelungen, einem breiten publikum die Vielfalt der lebensentwürfe und 
Identitäten in unserer heutigen gesellschaft zu vermitteln, Unrecht der 
Vergangenheit aufzuzeigen und zugleich den Blick auf eine Zukunft zu 
richten, in der niemand mehr Diskriminierungen erleidet, weil er homo-, 
bi-, trans- oder intersexuell ist. 

An einer solchen Zukunft müssen wir weiter arbeiten. Die Akzeptanz 
in unserer gesellschaft gegenüber lesben, schwulen, bi-, trans- und 
intersexuellen Menschen ist schon weit vorangeschritten, gleichwohl 
bleibt noch viel zu tun. Und auch hier gilt: Die Auseinandersetzung mit 
der Vergangenheit schärft den Blick für die Zukunft. Die Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld hat daher auch den Auftrag, die Verfolgung und die 
repression, die schwule und lesben erleiden mussten, zu erforschen 
und die erinnerung an die Opfer aufrecht zu halten. Das tut sie unter 
anderem bei den Hirschfeld-tagen, die nun bereits zum zweiten Mal 

stattgefunden haben. Viele Veranstaltungen haben dabei auch auf einzelschicksale in der Vergangenheit 
aufmerksam gemacht und so erlittenem leid ein gesicht und den Opfern eine stimme gegeben. Dies 
mahnt uns für die Zukunft in besonders beeindruckender weise zu toleranz und respektvollem 
Miteinander auf allen ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Ich möchte allen Beteiligten, die mit ihrem großen engagement die 2. Hirschfeld-tage möglich 
gemacht haben, meinen Dank aussprechen. sie haben durch ihren einsatz einen wesentlichen Beitrag 
zur Aufklärung, zur Förderung von toleranz und zum Abbau noch immer bestehender Vorurteile und 
ressentiments geleistet. Auch durch die vorliegende Dokumentation können die wertvollen ergebnisse 
der Hirschfeld-tage nrw nun über die landesgrenzen hinaus „wandern“ und ein größeres publikum 
erreichen. 

Ich freue mich zudem sehr über die Ankündigung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, dass die 
Veranstaltungsreihe fortgesetzt wird und die Hirschfeld-tage bereits 2016 zum dritten Mal – diesmal in 
sachsen, thüringen und sachsen-Anhalt – stattfinden können.

Ich wünsche Ihnen eine anregende und inspirierende lektüre.

Heiko Maas

Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz
Vorsitzender des Kuratoriums der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld

grußwort Heiko Maas
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Die Hirschfeld-tage 2014 haben in nordrhein-westfalen Zeichen 
gesetzt und unsere erinnerung wach gehalten. Viele Männer litten 
unter der Verurteilung nach § 175 stgB und hatten auch lange nach 
1945 mit stigmatisierungen zu kämpfen. Die Urteile wurden bis heute 
nicht aufgehoben, entschädigungen wurden nicht gezahlt. Auch für 
viele lesbische Frauen ist diese Zeit der Härte längst nicht überwunden. 
sie waren der willkür der Machthaber ausgesetzt und wurden als 
„Abschaum“ und „Asoziale“ verunglimpft. trans- und intersexuelle 
Menschen dienten als medizinische Versuchsobjekte und erlitten 
schlimmste körperliche und seelische Verletzungen. Viele aus den 
genannten personengruppen haben die Zeit des nationalsozialismus 
nicht überlebt.

Deswegen waren die Hirschfeld-tage auch ein gemeinsamer Appell an 
die Bundesregierung: lassen sie sich mit der prüfung, Unrechtsurteile 
aufzuheben und entschädigungen zu zahlen, nicht zu lange Zeit! 
Die Menschen, um die es geht, sind zum größten teil schon sehr alt 
und wünschen sich nichts mehr, als ihre würde und gesellschaftliche 
Anerkennung zurückzuerlangen.

wir dürfen uns aber alle nicht zurücklehnen – die tatsächliche 
gleichstellung von lesben, schwulen, Bisexuellen, transsexuellen und 

Intersexuellen ist bislang weder rechtlich noch gesellschaftlich erreicht. es fehlen zum Beispiel immer 
noch die Öffnung der ehe und die Adoptionsmöglichkeit für eingetragene lebenspartner_innen.

gleichzeitig registrieren wir vermehrt entwicklungen, die darauf abzielen, Menschen auszugrenzen. Die 
ergebnisse der sonderauswertung einer studie über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit für nrw 
zeigen, dass Homophobie in der gruppe der 16- 21 jährigen leicht angestiegen ist. wir tragen gemeinsam 
die Verantwortung dafür, ob wir diese tendenz akzeptieren oder tolerieren, oder ob wir ihr etwas 
entgegensetzen wollen.

Homophobie ist kein phänomen der Menschenverachtung vergangener Zeiten. Homophobie ist auch 
heute noch in den Köpfen vieler Menschen. rund ein Fünftel der Bevölkerung neigt zu homophoben 
einstellungen.
Mit den Hirschfeld-tagen 2014 haben wir in nordrhein-westfalen gemeinsam einen ersten schritt zur 
gesellschaftlichen wiedergutmachung getan. wir haben viele Menschen in den unterschiedlichsten 
Zusammenhängen erreicht, und ich hoffe, wir konnten sie auch für unsere themen sensibilisieren.

wir müssen und werden uns weiterhin mit aller Kraft gegen Diskriminierung und für respekt, 
Akzeptanz und gleichberechtigung von lesben, schwulen, Bisexuellen, transsexuellen, transgender und 
Intersexuellen einsetzen. Ich freue mich, wenn die Vielfalt der in dieser Dokumentation festgehaltenen 
Vorschläge und projekte eine Ideenbörse für unser und Ihr weiteres engagement werden wird.

Abschließend möchte ich mich bei der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, der ArCUs stiftung und bei 
allen Beteiligten, die an dieser hervorragenden Veranstaltungsreihe, den Hirschfeld-tagen 2014 in nrw, 

mitgewirkt haben, für ihr großes engagement bedanken.

Barbara steffens

Ministerin für gesundheit, emanzipation, pflege und Alter
des landes nordrhein-westfalen

grußwort Barbara steffens
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- gabriele Bischoff

an dieser sTelle MöcHTen wir Hier ganz 
selBsTBewussT BeTonen, dass wir iM 
JaHr 2014 gescHicHTe scHreiBen wollen

„

„

eIn BUnter strAUss An VerAnstAltUngen 
erwArtete DIe BesUCHer_Innen Der 2. 
HIrsCHFelD-tAge. VOn AUsstellUngen, ÜBer 
FIlMVOrFÜHrUngen, lesUngen, VOrträgen 
BIs ZU syMpOsIen UnD tAgUngen wUrDen DIe 
tHeMen VIelFältIg präsentIert.

Unter dem Motto der Hirschfeld-tage „l(i)ebe 
die Vielfalt“ luden über 90 Veranstaltungen die 
Besucher_innen zu neuen erkenntnissen, spannenden 
Begegnungen und inspirierenden gesprächen ein. 
ein schwerpunkt lag dabei auf der geschichtlichen 

einordnung von lsBtI*-lebensstilen in den jeweiligen 
Zeithorizont. Den passenden Auftakt dazu bot 
das erinnerungswochenende an die feministische 
schriftstellerin Johanna elberskirchen, die mit Magnus 
Hirschfeld vor mehr als 100 Jahren die deutsche 
Homosexuellen-Bewegung begründet hat. Dies war,  
Us-amerikanische Forscher jetzt bemerkten, lange vor 
der stonewall-generation. Anlässlich von elberskirchens 
150. geburtstag war ihr ein ganzes wochenende mit 
Vorträgen, Führungen und Begegnungen gewidmet.

Die Ausgrenzung, repression und Verfolgung unter 
den nationalsozialisten spielte ebenso eine rolle wie 
die starre geschlechterpolitik und die gesellschaftliche 
ächtung alternativer lebensentwürfe in der Adenauer-
ära. Dabei wurde auch beleuchtet, welche Auswirkungen 

diese politik auf die folgenden generationen hatte und 
bis heute hat. gerade in den Begegnungen zwischen 
den generationen wurde deutlich, ein Coming-Out ist 
immer noch nicht einfach. stärker als früher  stützen 
Familie und Freund_innen zwar Jugendliche dabei, aber 
gerade in der schule erleben sie häufig noch Ablehnung 
bis hin zu Mobbing. ganz zu schweigen von der 
Menschenrechtssituation in ländern wie russland oder 
der situation von lsBtI*-Aylsuchenden in Deutschland 
und europa.

MIt Allen sInnen leBenswelten erleBen
gesundheitsministerin Barbara steffens übernahm die 
schirmherrschaft und ließ es sich nicht nehmen, bei 
einigen Veranstaltungen persönlich anwesend zu sein. 
Mit Bettina Böttinger und Klaus nierhoff liehen zwei 
prominente persönlichkeiten den Hirschfeld-tagen 
nrw eindrücklich gesicht und stimme. Besonders 

erfreulich auch, dass sich Hochschulen als partner 
beteiligten z. B. mit einer mehrtägigen tagung in Köln.

erinnern und gedenken, bewegen und nachdenken, 
austauschen und zuhören, neues erfahren und Altes neu 
denken, sichtbar machen und dem schweigen entreißen 
– mit allen sinnen ließen die Veranstaltungen das 
publikum in die lebenswelten eintauchen. Damit setzten 
die Hirschfeld-tage ein deutliches Zeichen: lsBtI* 
sind ein wichtiger, bereichernder und unverzichtbarer 
Bestandteil der gesellschaft. Angesichts eines in der 
Öffentlichkeit zunehmend harscher werdenden tones 
und verbaler entgleisungen von „Besorgten eltern“, 
die sich aus dem rechtspopulistischen gedankengut 
speisen, ist dies ein dringend benötigter Ansatz für 
mehr Aufklärung.

eInleItUng ZU Den 
VerAnstAltUngen
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gescHicHTe scHreiBen HeissT VielfacH: 
sie selBsT scHreiBen Müssen

„

„- Kirsten plötz,
- Historikerin

sCHIrMHerrIn UnD nrw-MInsterIn 
BArBArA steFFens lIess es sICH eBensO 
wenIg wIe stAAtsseKretär UlrICH KelBer 
VOM BMJV neHMen, An Der OFFIZIellen 
AUFtAKtVerAnstAltUng IM JAHrHUnDertHAUs 
In BOCHUM teIlZUneHMen. 

etwa 80 bis 120 teilnehmer_innen erlebten einen 
intensiven tag, durch den georg roth souverän führte. 
spannend-aktuell waren die grußworte, inhaltlich 
anregend und anspruchsvoll die Fachvorträge und 
nachdenklich-schön der erinnerungsakt. staatssekretär 
Ulrich Kelber erinnerte an den Dreiklang aus 
erinnern, thematisieren und Aufklären, dem sich die 
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld zu recht verpflichte. 
sie leiste „hervorragende erinnerungskultur“. Das 
lebenspartnerschaftsgesetz sei ein Beispiel dafür, 
wie der staat gesellschaftliche normen mit verändern 
kann. Doch die konservative „elite“ fühle sich von soviel 
liberalität bedroht wie aktuelle äußerungen zeigten.

DIe erreICHte nOrMAlItät BleIBt BrÜCHIg
Ministerin steffens wurde deutlicher. sie warnte 
eindrücklich  vor „den Kauders dieser welt“, die 

„neidvoll“ in länder blickten, die repressiv gegen lsBtI* 
vorgehen. ein Zeichen, wie brüchig die jetzt erreichte 
normalität sei. Diskriminierung wie bei der Debatte 
um die Inhalte im sexualkundeunterricht in Baden-
württemberg müsse aber enttarnt werden. Den grund 
für den rollback sieht steffens in der Angst einiger 

Menschen vor der ehe-Öffnung und einer tatsächlichen 
gleichstellung. Die Hirschfeld-tage setzten dieser 
entwicklung etwas entgegen.

Hirschfeld heißt sich erinnern und die eigene geschichte 
manchmal mangels historischer Beweise selbst zu 
schreiben, erläuterte die Historikerin Kirsten plötz. 
Das gemeinsame leben lesbischer trümmerfrauen 
sei z. B. kaum bezeugt. es geschah nur um den preis 
des schweigens und als „Freundschaft“ getarnt. Viele 
heirateten später, denn sie kamen gesellschaftlich als 
ernährerinnen nicht vor. Manche wurden nach einer ehe 
erst „lesbe auf dem zweiten Bildungsweg“.

lesBIsCHe UnD sCHwUle gesCHICHte erInnern
Historiker Andreas pretzel sagte, 99 prozent der von 
den nazis wegen Homosexualität Verfolgten hätten ihre 
geschichte noch nicht erzählt und stellte nachholbedarf 
fest. schauspieler Klaus nierhoff und Irene Franken 
vom Kölner Frauengeschichtsverein erinnerten lesend 
an das mutige leben des richters Botho laserstein, 
der das sexuelle strafrecht entkriminalisieren wollte 
und dafür verfemt wurde, sowie an die sozialarbeiterin 
getraut Müller, die sich mit ihrer lebensweise mutig in 
die Öffentlichkeit gewagt hatte.

Die abschließende podiumsdiskussion beschäftigte sich 
mit Hindernissen wie geldmangel, die sich der Forschung 
entgegenstellen. es droht ein unwiderruflicher 
wissensverlust, da die generation der Zeitzeugen_innen 

ausstirbt. Das nötige personal fehlt. Besonders die 
lesbische geschichtsschreibung habe es schwer, betonte 
Kirsten plötz. wer seine examensarbeit dieser widme, 
tue dies in dem wissen, dass es mit der akademischen 
laufbahn vermutlich vorbei sei.

l(I)eBe DIe VIelFAlt –
AUFtAKt-syMpOsIUM
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die inszenierung Von gold+eden HaT MicH seHr BewegT. 
icH VersTeHe nun aucH Besser die reaKTionen Meiner 
elTern auf Mein coMing-ouT.

„

„
MIt eIneM gAnZ speZIellen tHeAterAngeBOt 
wArtete DIe ArCUs-stIFtUng In KÖln, 
DÜsselDOrF UnD DUIsBUrg AUF. pUBlIKUM UnD 
teIlneHMer_Innen erleBten DreI ABenDe An 
DreI Orten In DreI AUsDrUCKsFOrMen.

Zu einem jeweils dreitägigen workshop lud die stiftung 
alte und junge lsBtI* ein. gemeinsam mit dem 
erfahrenen theaterteam plöger|winkler|becker (regie, 
tanz, Dramaturgie) stiegen die teilnehmer_innen in 
verschiedene schauspiel- und tanz-techniken ein. 
so lernten sie eine weite Bandbreite biografischer 
recherchearbeit kennen und sich in der Form des 
dokumentarischen theaters auszudrücken. 

Die grundlage für die schauspielerisch und tänzerisch 
erarbeiteten ergebnisse boten die individuellen 
biografischen geschichten. Am Abschlussabend 
präsentierten sie eine Bandbreite lesbischer, schwuler, 
bisexueller und trans* Identitäten von 1945 bis heute. 
so unterschiedlich die städte, in denen die Arbeiten 
entstanden, so unterschiedlich auch die Darstellungen: 
skurril-witzig agierten die einen, sehr persönlich die 
anderen und eher abstrakt die dritten.

spUrensUCHe AUF Der tHeAterBÜHne
eingerahmt wurden die workshop-ergebnisse durch 
eine Aufführung des Kölner theaterensembles 

gold+eden. Dr. Inge von Bönninghausen moderierte  
gekonnt und gewohnt souverän das an die Aufführungen 
anschließende publikumsgespräch.

Die 57 bis 74 Jahre alten laienschauspieler_innen von 
gold+eden begeben sich seit mehreren Jahren unter der 
leitung der theaterpädagogin Charlotte Dahmen auf 
die suche nach den spuren der lebenswirklichkeiten 
von homosexuellen Frauen und Männern. während 
ihrer einstündigen präsentation im rahmen des 
theaterprojekts „my generation...“ verknüpften sie 
erinnerungen von anderen schwulen und lesben mit 
den eigenen Jugenderfahrungen. Der Fokus lag auf 
der Zeit zwischen 1945 und 1969 in westdeutschland. 
ein Konzept das auf- und unter die Haut ging: Die 
Darsteller_innen unterhielten mit biografischen texten, 
Musik, Choreografien und Kinderspielen. ein Mix 
inszeniert mitten im publikumsraum. Die Zuschauer_
innen zeigten sich an allen drei Abenden tief bewegt von 
der Aufführung – unabhängig von ihrem Alter.

MODerIerter AUstAUsCH MIt DeM pUBlIKUM
Durch den dritten teil des Abends führte die Journalistin 
und ehemalige wDr-redakteurin Dr. Inge von 
Bönninghausen. In den publikumsgesprächen kamen 
die Zuschauer_innen zu wort. eine junge heterosexuelle 
Frau bekannte sich dazu, ahnungslos gegenüber der 
lebenssituation von schwulen und lesben in den Jahren 
der bundesdeutschen wirtschaftswunderzeit gewesen 
zu sein. sie sagte: „In meinem geschichtsunterricht in 
der schule wurde dazu nie etwas gesagt. Ich bin froh, 
heute Abend viel erfahren zu haben. es verändert meine 
sichtweise auf die 50er Jahre sehr.“ Die Moderatorin 
lenkte die gesprächsfäden geschickt, mal setzte sie 

tHeAterprOJeKt:
My generAtIOn...
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es isT so wicHTig, dass wir unsere eigene gescHicHTe 
nicHT Vergessen und dass wir sie weiTergeBen. wir 
BraucHen unBedingT solcHe THeaTersTücKe.

„

„
stärker auf die künstlerisch-ästhetische, mal mehr auf 
die persönliche ebene. Dann wagte sie einen weiteren 
schritt und begab sie sich mit publikum und Akteur_
innen auf die suche nach Zukunftsperspektiven.

UntersCHIeDlICHe Orte Der lsBtI*-COMMUnIty
Auch die Veranstaltungsorte selbst boten einen 
spannenden rahmen für die dokumentarischen 
theaterprojekte. Die tanzschule Zeughaus 24 in Köln, 
die suchtberatungsstelle shAlk in Duisburg sowie die 
Disco KAMMer in der Düsseldorfer Altstadt haben alle 
einen Bezug zur lsBtI*-Community und boten doch ein 
völlig unterschiedliches Ambiente. Die publikumszahlen 
schwankten zwischen ca. 75 personen in Köln, knapp 10 
in Duisburg und ca. 35 in Düsseldorf.

weItere pläne FÜr DIe ZUKUnFt Des tHeAters
Die durchweg positiven reaktionen haben das 
theaterensemble gold+eden zusätzlich motiviert. sie 
wollen die präsentation im rahmen der Hirschfeld-
tage gerne zu einer eigenen Inszenierung weiter 
entwickeln. Dabei können sie sich sowohl weitere 
Aufführungen als eigenständiges Abendprogramm 
auf verschiedenen Kulturbühnen im rheinland und 
im ruhrgebiet vorstellen wie auch in schulen oder vor 
Auszubildenden in der Altenpflege. Das ensemble hofft 
auf Finanzierungsmöglichkeiten…
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die sexualiTäT isT HalT nicHT so Mein geBieT. 
icH HäTTe daBei sTricKen Können.

„

„- gertraut Müller

In KÖln UnD AACHen BeKAM DAs pUBlIKUM eIne 
BewegenD BerÜHrenDe, ABer AUCH KOMIsCHe 
lesUng ZUr leBenswIrKlICHKeIt VOn lesBen 
UnD sCHwUlen nACH 1945 ZU HÖren.

einen Abend, der „bedrückend, leidenschaftlich, 
verrückt“ sei, versprach Irene Franken vom Kölner 
Frauengeschichtsverein zu Beginn der gemeinsam mit 
dem Centrum schwule geschichte (Csg) veranstalteten 
szenischen lesung den Zuhörer_innen. Diese waren 
gekommen, um einzusteigen in die gefühlswelt 
schwuler Männern und lesbischer Frauen, um zu 

erfahren „wie sie gelebt und sich eingerichtet haben, 
welche lebensstrategien sie entwickelten“. Marcus 
Velke vom Csg, der mit Franken zusammen die texte 
entwickelt hat, wies darauf hin, dass viele sich deren 
leben in dieser Zeit nicht mehr vorstellen können.

DIe BeDrOHUng wAr AllgegenwärtIg
Die Männer standen bis 1969 unter der ständigen 
Bedrohung des § 175. Kurzzeitig wurde sogar überlegt, 
ihn auf Frauen auszuweiten, referierte Velke weiter. 
Doch deren sexualität wurde gar nicht ernst genommen: 
„Männern falle es viel schwerer, ihren trieb zu 
unterdrücken.“ Die Frauen kämpften hingegen um ein 
selbstständiges leben. Die Zeitreise, die das publikum 
durchlebte, reichte bis zum Anfang der 1970er Jahre. Zwei 
schwule Männer und eine lesbische Frau kamen dabei 

zu wort. Die Männer blieben namenlos, denn ihre texte 
wurden aus den Interviews mit 16 Zeitzeugen, die das Csg 
dokumentiert hat, exemplarisch zusammengeschnitten. 
Bewegend und einfühlsam wurden diese vorgetragen 
von lindenstraßen-Alumni Klaus nierhoff, stunk-
sitzungspräsidentin Biggi wanninger und schauspieler 
Christian schüler. Dass es auch amüsant und sehr 
humorvoll werden würde, erwartete wohl niemand 
im ns-Dokumentationszentrum in Köln und der 
Mayerschen Buchhandlung in Aachen. Besonders 
wanninger in der rolle als kölsches Original gertraut 
Müller sahnte einen lacher nach dem anderen ab.

Müller, die Begründerin der Homosexuellen Aktion 
Köln, sprach für die lesbische seite. Bedrückend und 
leidenschaftlich sind ihre texte. sie regten aber auch 
zum schmunzeln an und entwickelten eine komische 
anarchische gewalt. nierhoff, wanninger und schüler 

gelang es, das publikum tief in die welt der protagonist_
innen einsteigen zu lassen, es mitfühlen, mitleiden und 
mitlachen zu lassen.

wIeDerAUFBAU nICHt VOn sCHwUlen
Den part des ältesten protagonisten, geboren 1913, 
las Klaus nierhoff. schon während der pubertät 
entdeckt er mit anderen Jungen seine sexualität, ohne 
beim namen zu nennen, was sie tun. Als gläubiger 
Katholik beichtet er regelmäßig, will von seiner sünde 
loskommen. während der ns-Zeit wird er denunziert, 
es folgen Haft und KZ. nach dem Krieg wird er weiter 
ausgegrenzt und entlassen: „Deutschland sollte nicht 
von schwulen wiederaufgebaut werden.“ eine ehe 
scheint ihm schließlich die letzte rettung. In Klappen, 
auf trümmergrundstücken und verlassenen Friedhöfen 

lesUng: sCHeIneHen 
UnD sex AUF KlAppen
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icH wussTe nicHT, was scHwul isT. ersT in den 60er 
JaHren HaBe icH KaPierT, was icH Bin.

„

„- schwuler, Jahrgang 1913

sucht er weiter das kurze schwule glück. nierhoff 
verleiht ihm mit seinem sonoren Bass eine kraftvolle 
stimme. Doch gefahr droht nicht nur von der polizei. 
ein Freund wird von einer Arbeitskollegin angeschwärzt. 
nur weil sie als Denunziantin stadtbekannt ist, spricht 
das gericht den Angeklagten ihn frei.

Christian schüler liest den jüngeren schwulen, geboren 
1940, sanfter mit einer stilleren note. Für ihn ist vor allem 
die Mutter ein problem. Dem siebenjährigen bindet sie 
die Hände mit Mull ans Bett, den erwachsenen schlägt 
sie. erst seine Chefin bringt die Mutter zur Vernunft. 
Daraufhin sagt sie zu ihrem sohn: „Du bist alt genug, 
um zu wissen, was du tust.“ Das thema wird nie wieder 
angesprochen. In der pubertät entdeckt er mit einem 
Onkel die sexualität: „Ich habe ihn verführt, nicht er 
mich.“ Von da ab weiß er, dass er schwul ist. Auch wenn 
in den 1950er Jahren andere worte dafür benutzt werden. 
während der ältere den Fall des § 175 als Befreiung 
erlebt („wir haben rauschhaft gefeiert in den Kneipen.“) 
beeindruckt die liberalisierung den Jüngeren nicht: 
“Viele haben das gar nicht zur Kenntnis genommen.“ Zu 
tief saß das gefühl der Minderwertigkeit, als dass er und 
seine gefährten sich hätten frei fühlen können.

gertrAUt MÜller wAr eIn KÖlsCHes OrIgInAl 
MIt lesBIsCHen ÜBer-leBensstrAtegIen
Das Highlight – nicht nur aus lesbischer sicht – des 
Abends bleibt gertraut Müller, kongenial vorgetragen 
von Biggi wanninger. ein ums andere Mal setzt sich 
Müller mit einer naiven Aggression durch und erkämpft 
sich so ein selbstständiges leben. Mit 16 beginnt sie 
eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester. In den 
schwesternheimen entdeckt sie die sexualität. weil 
sie nie etwas anbrennen lässt, muss sie mehrfach 

die Ausbildungsstätte wechseln. Kurz vor der 
Abschlussprüfung geschieht es erneut. Die geliebte ist 
eine tochter aus finanziell gut gestelltem Haus. Der 
Chefarzt schiebt gertraut die schuld in die schuhe. Ab 
sofort hat sie Hausverbot. „Dazu haben sie kein recht“, 
platzt es aus ihr heraus. es wirkt, sie kann ihre prüfung 
ablegen und muss erst danach gehen. „Ja, wat anderes 
hab‘ ich doch gar nicht vor“, behält sie das letzte wort.

noch viel ließe sich erzählen von den wunderbaren, 
amüsanten lebenserinnerungen der gertraut Müller, 
von ihren Beschreibungen verschiedener szeneorte. 
Der „schicki-Micki-treff“ george sand – „mit denen 
hatte ich nix zu tun“. Von ihrem ehemann, den sie 
zwar mag, der ihr aber körperlich fremd bleibt. sie 
glaubt eine weile: „Die sexualität ist halt nicht so mein 
gebiet. Ich hätte dabei stricken können.“ später gibt sie 
eine Anzeige auf, weil sie eine partnerin sucht. Daraus 
entwickelt sich die homosexuelle Aktion Köln, die eine 
Art partnerinnenvermittlung wird. nur die Initiatorin 
bleibt allein: „Alle hatten jemanden nur ich nicht.“

lAKOnIsCHer rÜCKBlICK: „In DIeseM gestAnK 
VerBrIngst DU AlsO DeIn gAnZes leBen“
Die erzählungen wechseln sich ab. Besonders spannend 
wird es, wenn sie Kneipen, Orte, an denen Kontakte 
angebahnt werden, oder ereignisse unterschiedlich 
kommentieren. weder die Kneipen noch die Klappen 
oder Cruising-Areas sind z. B. sache des jüngeren 
schwulen. Über die Klappen konstatiert er lakonisch: „In 
diesem gestank verbringst du also dein ganzes leben.“ 
er ist froh, als ende der 1960er die erste schwule sauna 
aufmacht. Zu schnell ging ein beeindruckender Abend 
zu ende. es werden spenden gesammelt, um weitere 
Abende und eine CD zu produzieren.
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Man geBe deM HoMosexualen seinen Vollen 
MenscHHeiTsrang!

„

„
FeMInstIsCH, lesBIsCH, AKtIVIstIsCH UM 
1900: JOHAnnA elBersKIrCHen. ZUM 150. 
geBUrtstAg geDACHte eIn wOCHenenDe Der 
HeIlprAKtIKerIn UnD sexUAlreFOrMerIn, IHren 
weggeFäHrtInnen UnD ZeItgenOssInnen.

einen frühen Höhepunkt der Hirschfeld-tage nrw 
bildeten die sieben Veranstaltungen rund um die 
publizistin und Heilpraktikerin Johanna elberskirchen 
(1864–1943) in ihrer Heimatstadt Bonn. sie kämpfte 
bereits zu lebzeiten für die rechte der „Homosexualen“, 
der Arbeiter_innen und der Frauen. ein wochenende 
lang vom 4. bis 6. April gedachte eine projektgruppe 
rund um die Historikerin Ingeborg Boxhammer ihres 150. 
geburtstags und ordnete ihr wirken in ihre Zeit ein.

Johanna elberskirchen, die anfänglich unter dem 
pseudonym „Hans Carolan“ Bücher und schriften 
veröffentlichte, zeigte sich in vielen rollen und 
gab ihnen gesicht und stimme: aktive Feministin, 
offen lebende lesbe, engagierte sozialdemokratin, 
flammende rednerin und radikale sexualreformerin, 
um nur einige von ihnen zu nennen. Ihre schärfste 
waffe war das wort: polemisch und provokant sind ihre 
schriften, modern ihre positionen, die bis heute wenig 
an Aktualität verloren haben.

Bereits in ihrem 1904 erschienenen Buch „Die liebe 
des Dritten geschlechts“ schrieb sie: „Ich protestiere 
dagegen, daß der Homosexuale eo ipso als psychopath, 

als entartetes, demoralisiertes, minderwertiges subjekt 
gebrandmarkt wird. […] man messe den Homosexualen 
sozial mit demselben Maß, wie den Heterosexualen.“ 
Mit Fug und recht wird ihre Bedeutung in einer reihe 
mit der von Magnus Hirschfeld gesehen. Und doch 
bleibt sie bis heute fast vergessen. noch viel gäbe es zu 
entdecken über sie und ihre Mitstreiterinnen – auch dies 
wurde Anfang April deutlich.

Den Auftakt zum Zeitsprung in die lesbisch 
feministische geschichte gestaltete ein stadtrundgang 
zu den wirkungsstätten elberskirchens. Auf den spuren 
der Kämpferin und publizistin in der Bonner Innenstadt 
zeigten die Veranstalterinnen ihr frühes leben auf 
und ließen sie selbst zu wort kommen, ebenso wie 
Zeitgenossinnen und weggefährtinnen. Die offizielle 
eröffnung des wochenendes folgte am gleichen Abend 
mit Feierlichkeiten im DgB-Haus. In deren rahmen 
vertiefte Dr. Christiane leidinger mit einer Hommage 
an Johanna elberskirchen die Kenntnisse über die 
außergewöhnliche Cross-Over-Aktivistin.

weItere AUssergewÖHnlICHe AKtIVIstInnen
leidinger eröffnete auch den zweiten tag. Mit dem 
Vortrag „politik, porno und protest um 1900“ beleuchtete 
sie anhand von Bildern, Zitaten und Musikbeispielen 
elberskirchen und zwei weitere emanzipatorische 
Vorkämpferinnen: emma trosse und theo Anna sprüngli. 
trosse veröffentlichte als erste Frau überhaupt 1895 
eine umfassende Abhandlung über Homosexualität, 
damals noch halb anonym. Die Journalistin und 
rednerin sprüngli (vielen eher bekannt unter dem 
namen Anna rüling) hielt 1904 die wohl weltweit erste 
lesbenpolitische rede, in der sie dem Interesse der 
Frauenbewegung „an der lösung des homosexuellen 
problems“ nachging. trotz aller Verdienste blieben 

elBersKIrCHen UnD 
ZeItgenOssInnen
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die positionen der drei Frauen zu Klassenherrschaft, 
eugenik und Kolonialismus zwiespältig und dem 
damaligen Zeitgeist verhaftet. Die referentin scheute 
sich nicht, auch diese problematischen politischen 
widersprüche anzusprechen.

AUF Den spUren UnsICHtBArer HelDInnen
Im zweiten Vortrag porträtierte Jenny Bauer die 
schriftstellerin und Verlegerin toni schwabe, deren 
Debutroman „Die Hochzeit der esther Franzenius“ 
1902 erschien. Das Buch gilt als erster fiktionaler 
text deutscher sprache mit lesbischem Inhalt. Bis 
heute gibt es in der deutschen wikipedia übrigens 
keinen eintrag über schwabe, ganz im gegensatz 
zur spanischen. Dort widmet sich ein längerer text 
der frauenliebenden pionierin. Zwei unbekannteren 
Frauenwahlrechtsaktivistinnen, dem Dentistinnenpaar 
Margarete Herz und Helene wolff, weggefährtinnen 
von Johanna elberskirchen, widmete sich zum 
tagesabschluss Ingeborg Boxhammer.

Am dritten tag gab prof. Dr. Ulla wischermann einen 
Überblick über die erste Frauenbewegung. Der Kampf 
um das wahlrecht tobte heftig und aktivierte viele 
Frauen (und auch einige Männer). Für sie war die 
erweiterung der bürgerlichen rechte auf Frauen eine 
demokratische notwendigkeit und ein erster schritt in 
richtung Frauenemanzipation.

Zum ende des wochenendes moderierte lena laps ein 
lebhaftes werkstattgespräch mit allen referentinnen 
zur Biografieforschung. sie boten einen unterhaltsamen 
wissensaustausch über Fragen und probleme der 
wissenschaftlichen Disziplin: wie werden Biografien von 
Frauen, auch lesbischen, erforscht und rekonstruiert? 
welche Quellen sind noch vorhanden und welche 
Hindernisse gilt es zu überwinden?

Die Zuschauer_innen, in der regel bis zu 20 personen, 
äußerten fast einstimmig den wunsch, es möge mehr 
solcher Veranstaltungen geben.
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wir wollen nicHT länger – aus scHaM oder aus 
BöswilligKeiT – VerscHwiegen werden.

„

„- Frank Ahland,
- Historikerin

erInnerUngsKUltUr BeDeUtet AUCH, nICHt 
MeHr VersCHwIegen ZU werDen. lAnge 
gesCHAH DAs Den sCHwUlen OpFern Des § 
175 In Der ns-ZeIt. sIe KOnnten wegen eInes 
„FAlsCHen“ BlICKs VerFOlgt, VerHAFtet UnD 
erMOrDet werDen. BIs HeUte wUrDen sIe nICHt 
entsCHäDIgt.

Dem gedenken an die verfolgten Homosexuellen 
des nationalsozialismus widmeten sich mehrere 
Veranstaltungen in Bochum, Dortmund, Düsseldorf, 
essen, Köln, Münster und wewelsburg. Das publikum 
erlebte eine breitgefächerte Mischung, die sich mit der 
generellen Verfolgungsgeschichte ebenso beschäftigte 
wie mit den politischen grundlagen, die dazu führten.
themen waren auch die erfüllungsgehilfen, ohne deren 
einsatz die Verbrechen nicht möglich gewesen wären, 
sowie die erinnerung an einzelne personen. so zeichnete 
die rosa strippe den weg des Bochumer plakatmalers 
Friedrich wessel unter dem titel „Durch den Kamin 

gehen“ nach. er wurde als Homosexueller in der ns-Zeit 
verfolgt und 1942 ermordet. Bereits seit 2012 erinnert 
auf Initiative des Vereins im ehemaligen KZ Buchenwald 
eine Metalltafel an ihn.

In essen stand besonders eine person, der 
schauspieler, sänger und regisseur Otto Zedler, 
als Betroffener des „theaterskandals“ am grillo-
theater 1936 im Mittelpunkt. Auf Basis des von den 
nationalsozialisten 1935 verschärften § 175 wurden 
in essen 50 Verhaftungen in die wege geleitet, von 
denen nicht wenige im Konzentrationslager endeten. 
Betroffen war auch ein erheblicher teil des damaligen 
theaterensembles. wer zunächst verschont blieb, 
befand sich ebenfalls in gefahr: Jederzeit drohte 
„schutzhaft“ oder eine willkürliche Verhaftung 
aufgrund von Denunziationen. ganz abgesehen von der 
gesellschaftlichen Ausgrenzung, dem Verlust der Arbeit 
und dem Ausschluss aus der reichstheaterkammer. 
Der für Zedler verlegte stolperstein und ein weiterer 
allgemeiner stehen stellvertretend für viele andere 
denunzierte Mitarbeiter des damaligen ensembles. 
Die Veranstalter hoffen, dass dies ein Anfang für 
weitere steine und Aktionen wird. Denn es warten 
die geschichten weiterer ensemblemitglieder darauf, 
aus dem Verborgenen gerissen zu werden. einen 
ersten Anfang macht die Broschüre „es sind staats- 

erInnerUngsKUltUr: 
DOKUMentAtIOnsZentren 
UnD stOlpersteIne
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erinnern sTaTT Vergessen, aKTiV Handeln 
sTaTT wegscHauen

„

„- Christian tombei,
   Intendant des schauspielhauses essen

und Volksfeinde“ von wolfgang D. Berude über die 
Verfolgung von Homosexuellen ab 1936 in essen, die im 
rahmen der Veranstaltung erstellt wurde.

nACH DeM „FrÜHlIng“ FOlgt DIe KAtAstrOpHe
während der weimarer republik entstand erstmals 
eine lebenskultur für Homosexuelle. Doch wie sahen 
Identitätsmodelle und geschlechterkonzepte schwuler 
Männer in dieser Zeit aus? Anhand der Zeitschriften 
Männer begehrender Männer erläuterte der Historiker 
Dr. stefan Micheler bei der Veranstaltung „tunten 
und tanten“ im Münsteraner KCM deren situation 
in der ersten deutschen Demokratie. Der niedergang 
der Zeitschriften setzte mit dem Beginn des 
nationalsozialismus ein. Im gespräch diskutierte er mit 
den Zuschauer_innen über die negative Darstellung von 
schwulen Männern (tunte bzw. tante) in der damaligen 
Zeit und deren relevanz für heute.

Die pädagog_innen der erinnerungs- und gedenkstätte 
wewelsburg informierten im rahmen zweier Führungen 
über Homosexualität im nationalsozialismus. Zu 
den ca. 3900 Menschen, die im Konzentrationslager 
Zwangsarbeit leisten mussten, gehörten mindestens 
33 homosexuelle Männer. Als unnatürlich galt 
Homosexualität bereits seit Beginn ihrer öffentlichen 
wahrnehmung, die nationalsozialisten verstanden sie 
außerdem als staatsgefährdend. stigmatisierung und 
Ablehnung zogen sich durch die gesamte Bevölkerung. 
Die lange Kontinuität der Verfolgung und die teilweise 
bis heute andauernden Vorbehalte spielen auch eine 
rolle in der erinnerungskultur. es war am Anfang 
vor allem schwulen Historikern zu verdanken, dass 
Forschungen zum thema stattfanden. nicht überall war 
es einfach und gewünscht, die Homosexuellen als Opfer 
des ns-terrorregimes anzuerkennen. Die Verfolgung 
steigerte sich schrittweise. In der Kölner gedenkstätte 
im ehemaligen el-De-Haus beleuchtete ein Vortrag die 
rolle der polizei als täter und erfüllungsgehilfe der ns-

rassenideologie. grundlage für die schwulenverfolgung 
war die pseudowissenschaftliche erklärung der 
entstehung von Homosexualität. Für diese wurden 
so genannte minderwertige Bevölkerungsgruppen 
verantwortlich gemacht, die sich an die angeblich 
höherwertigen Deutschen heranmachten. Diese 
„Verführungstheorie“, teil der nazi-Ideologie, findet 
sich heute wieder in den Argumenten gegen eine 
vorurteilsfreie schulaufklärung zur sexuellen Vielfalt. 
Die polizei war Herr über leben und tod. Der Vermerk  
„r.u.“ auf einer Akte bedeutete ein todesurteil ohne 
prozess – rückkehr unerwünscht.

Mit über 400 durch die gestapo festgenommenen 
Männern gab es in Düsseldorf die meisten aufgrund 
des § 175 verhafteten personen. Darauf verwies 
Historiker Frank sparing in seinem Vortrag im Zakk. Die 
radikalisierung der Verfolgung begann schrittweise. 
Anfangs zerschlugen die nazis die homosexuelle 
subkultur, die starke Bürgerrechtsbewegung und 
ihre presse. erst Mitte der 30er Jahre setzte der 
breite Zugriff auf Homosexuelle ein. sie wurden von 
Kriminellen zu staatsfeinden erklärt. neben gefängnis 
und Zuchthaus drohte ihnen Konzentrationslager, 
Heil- oder pflegeanstalt. Darüber hinaus wurden sie 
Zwangskastrationen unterworfen, die zentral für 
west- und nordwestdeutschland im Düsseldorfer 
gefängniskrankenhaus durchgeführt wurden.

Den Bogen von der weimarer republik bis in die 80er 
spann ein schwuler stadtrundgang in Dortmund. 
Historiker Dr. Frank Ahland sagte: „schwule Männer 
haben in dieser stadt spuren hinterlassen.“ ein satz 
der wohl für alle städte gilt, nicht nur in Deutschland. 
Insgesamt machten die gedenkveranstaltungen 
deutlich, dass es noch viele spuren gibt, denen 
nachgegangen werden muss, von denen einige trotzdem 
wohl für immer unwiederbringlich verloren bleiben.
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das ausMass der BeTroffenHeiT darf nicHT nur auf 
sTrafrecHTlicHe Verfolgung gesTüTzT werden.

„
- Dr. Claudia schoppmann „

wäHrenD sCHwUle Männer AUFgrUnD Des § 
175 VerFOlgt UnD erMOrDet wUrDen, wAren 
DIe repressAlIen FÜr lesBIsCHe FrAUen In Der 
regel wenIger DIreKt. sIe wUrDen ZU eIneM 
DOppelleBen geZwUngen. welCHe strAtegIen 
wenDeten lesBen IM nAtIOnAlsOZIAlIsMUs An, 
UM ZU leBen UnD ZU ÜBerleBen?

Das Frauenzentrum in Bielefeld widmete dem 
thema eine ganze reihe mit Filmen, Vorträgen, einer 
begleitenden Ausstellung, einer Führung und eigenen 
projekttagen für die schriftstellerin Christa winslow. 
Aus deren Feder stammt die Vorlage zu einem der 

ersten deutschen spielfilme mit eindeutig lesbischen 
Untertönen „Mädchen in Uniform“ (1931). Doris 
Hermanns las aus ihrer winslow-Biografie. 

Die liebe eines lesbischen paares in der ns-Zeit zeigte 
der Film „Aimée und Jaguar“, der auf einer wahren 
geschichte beruht. welche gratwanderung lesbisches 
leben in dieser Zeit bedeutete, darüber referierte die 
Historikerin Dr. Claudia schoppmann. schwierig war 
für die Forscherin stets die suche nach Zeitzeuginnen: 
„Bei manchen musste ich Überzeugungsarbeit leisten, 
bis das Vertrauen da war. Meine gesprächspartnerinnen 
habe ich nur über persönliche empfehlungen erreicht.“

Da Frauen keine eigenständige sexualität zugestanden 
wurde – Männern oblag gesellschaftlich und politisch 

die Führung – galt lesbischer sex als irrelevant und nicht 
sozial bedrohlich, so wie etwa der sex unter Männern. er 
entsprach aber nicht dem „gesunden Volksempfinden“. 
einschüchterung, repression, Beobachtung und 
Denunziation, bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung 
zum Beispiel wegen sex mit Minderjährigen, gehörten 
deshalb zum Alltag. schlimmstenfalls drohte 
Fürsorgeheim, psychiatrische Anstalt, gefängnis und 
Konzentrationslager.

eInsCHÜCHterUng, DenUnZIAtIOn, sCHeIneHe
eine gängige Vermeidungs- und Überlebensstrategie 
war die scheinehe etwa mit einem schwulen 
Freund. war der ehemann jedoch heterosexuell, 
hatte er das recht auf alle „ehelichen pflichten“ – 
auch den Beischlaf. Damit führten lesben oft ein 
psychisch belastendes Doppelleben. Hinzu kamen 
ungewollte schwangerschaften. Um nicht aufzufallen, 
passten lesbische Frauen Frisur und Kleidung 
dem neuen Frauenbild an. treffen wurden z. B. als 
sportveranstaltung getarnt. Bald folgte der gänzliche 

rückzug ins private. Das hatte oftmals Isolation und 
Vereinsamung als Folge. lesbisches leben fand fast 
ausschließlich in bestehenden paarbeziehungen statt. 
einigen Frauen blieben nur Umzüge, lügen, leugnen 
von Beziehungen, suizidvortäuschungen oder Flucht. 

erste Forschungen im Auftrag des Frauenkulturzentrums 
zu Bielefelderinnen, die als lesben verfolgt oder in 
Konzentrationslager verschleppt wurden, brachten 
keinerlei ergebnisse. Claudia schoppmann konnte aber 
die im nahegelegenen paderborn geborene elisabeth 
Zimmermann, für ihr Buch „Zeit der Maskierung“ 
interviewen. Zimmermann sah sich wie viele andere zu
einer scheinehe gezwungen.

lesBen In Der 
ns-ZeIt:   eIne 
grAtwAnDerUng
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... aBer sie wussTen
nicHT, dass Man es
lesBiscHe lieBe nennT, 
oder wollTen es
nicHT wissen …

„

„- Charlotte wolff

DIe spUren HIstOrIsCHer lesBen sInD FAst 
gänZlICH getIlgt. DeM setZen HeUtIge FrAUen 
etwAs entgegen. wege ZU MeHr sICHtBArKeIt 
ZeIgten eIne FÜHrUng, eIne lAUtBAr FÜr 
DIe sInne, eIne pODIUMsDIsKUssIOn UnD eIne 
preIsträgerIn FÜr FrAUengesUnDHeIt.

Auf den schwer zu lesenden spuren lesbischer Frauen 
wandelte das publikum mit dem Frauengeschichtsverein 
in Köln. Öffentlich lebten lesben ihre liebe selten 
und was der nachwelt Hinweise geben könnte, tilgten 
meist Verwandte aus dem nachlass. so wurde erst 
durch den Bericht ihrer nichte sichtbar, dass die 
Zentrumsabgeordnete Amalie lauer jahrelang mit der 
Juristin Dr. grete esch liiert war. trotz der schwierigen 
spurensuche gab es beim stadtrundgang manche 
lesbische geschichte und Anekdote zu entdecken.

DIe „lAUtBAr“ – lesBenBIlDer IM wAnDel
In einem dunklen tunnel,  umgeben von 
geheimnisvollem gemurmel, ertönen Frauenstimmen. 
worte und satzfetzen sind schwer auszumachen. Dann 
ein saal mit Klangstationen, jede ein Audioerlebnis: 
Musik, stimmen, vertonte literatur. Hier und da von 
visuellen eindrücken unterbrochen. Heiter beschwingt 
wanderten die Zuhörer_innen von station zu station, 
lauschten und staunten. Alles drehte sich um lesbisches 
leben, lesbische Kultur, Arbeit oder politik. Die 
„lautbar“ der Amigas gab frauenliebenden Frauen aus 
Vergangenheit und gegenwart stimmen und gesichter 
– eine multimediale lesbenheimat.

VOn BUtCH UnD FeMMe ZUM glAMOUrpAAr
eingangs schlug Dr. Inge von Bönninghausen den 
lesbischen Bogen von sappho bis Anne will. Auf dem 
podium erzählte Johanna Moormann von schlAu, 
für Jugendliche verlaufe heute das Coming-Out 
individueller, was es zugleich einfacher und schwieriger 
mache. Die damalige l-mag Chefredakteurin stephanie 
Kuhnen widersprach der these, Butch und Femme 
ließen sich in heterosexuelle Klischees pressen. 
Zunehmend hätten sich lesben die selbstbewusste 
Inszenierung der geschlechterrollen erobert. Die große 
leistung, die der Zusammenschluss von Feminismus 
und lesbenbewegung gebracht habe, beschrieb ex-
staatssekretärin Marlis Bredehorst. Vernetzung sah 
wirtschaftsweiber-Vorstand susanne Hillens als 
wesentliche Unterstützung mit der lesben ihre Frau im 
Berufsleben stehen könnten. sie riet aber auch zu mehr 
gelassenheit und weniger strenge mit sich selbst.

OFFen lesBIsCH UnD FeMInIstIsCH
Mit der sechsten Verleihung des Augspurg-Heymann-
preises für couragierte lesbische Frauen endeten die 
Hirschfeld-tage nrw, die Moderatorin Ann-Marie 
Krewer kurzer Hand in “elberskirchen-Hirschfeld-wolff-
tage” umbenannte, da die Medizinerinnen Johanna 

elberskirchen und Charlotte wolff sich Anfang des 
20. Jahrhunderts ebenso gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und für sexualreformen 
eingesetzt hatten wie Magnus Hirschfeld. Mit Dr. Maria 
Beckermann wurde eine ärztin geehrt, die sich offen 
als Feministin und lesbe positioniert und „sehr viel 
für die widerstandskraft, energie und körperliche wie 
psychische gesundheit von Frauen getan hat.“ so weit 
wie Dr. Beckermann hat kaum eine_r das erleben und die 
Bedürfnisse von Frauen (insbesondere lesben) in den 
Mittelpunkt der Frauenheilkunde gestellt.

lesBen MACHen sICH 
ÖFFentlICH sICHtBAr
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es isT aBsoluT noTwendig, BereiTs in den scHulen für 
eine angeMessene aufKlärung zu sorgen.

„

„- Barbara steffens,
- emanzipationsministerin 

gAnZ UntersCHIeDlICHe KOnZepte ZeIgten, 
DAss AKZeptAnZ- UnD selBstHIlFeFÖrDerUng 
wICHtIg BleIBen. AUsgestellt wUrDen 
sCHÜlerprOJeKte gegen HOMOpHOBIe, DIe 
gesCHICHte Des CsDs UnD DIe AnnäHerUng eIner 
pArteI An gleICHgesCHleCHtlICHe leBensstIle.

gemeinsam mit dem Ministerium für gesundheit, 
emanzipation, pflege und Alter machte die ArCUs-
stiftung im rahmen einer wanderausstellung im 
landtag auf die geschichte und die strukturen 
lesbischer und schwuler selbstorganisation öffentlich 
aufmerksam. Die 14 tafeln und roll-Ups beschäftigen 
sich mit vielfältigen themen rund um lesbisches und 
schwules leben. Unter dem aussagekräftigen titel „Viele 

wege führen zum glück“ werden die unterschiedlichen 
lebensentwürfe aufgezeigt. „trau keinem über dreißig“ 
bringt provokant auf den punkt, welche besonderen 
Anforderungen ältere Homosexuelle zu bewältigen 
haben. weitere themen behandeln u. a. die Historie der 
emanzipationsbewegung oder die Bedeutung eigener 
Zentren. Auch homosexuelles leben auf dem land wird 
als satirische Hommage an den Heimatroman mit „Und 
ewig singen die wälder“ betitelt.

sCHÜler gegen HOMOpHOBIe
schulministerin und Vize-Ministerpräsidentin sylvia 
löhrmann eröffnete eine Ausstellung mit plakaten, 
die schüler eines Kölner Berufskollegs für das projekt 
„schule der Vielfalt – schule ohne Homophobie“ erstellt 

hatten. Der Anstoß dazu kam von der schülervertretung. 
Der schulleiter war sichtlich stolz über den einsatz 
seiner schüler_innen. löhrmann monierte in ihrer 
rede, dass homo- und transsexuelle Jugendliche in der 
schule noch immer Opfer von Unverständnis, Mobbing 
und Übergriffen würden. Daher sei Aufklärung über 
Homosexualität „werte- und Urteilsbildung im besten 
sinne“ und so auch vom grundgesetz gefordert. es 
brauche eine „Kultur der Anerkennung“, denn „nur 
dulden heißt beleidigen“. Aufklärung sei wichtig für eine 
„tolerante, zukunftsfähige gesellschaft“.

AUsstellUng „CsD ArOUnD tHe wOrlD“
„gayboxen“ präsentierte der Krefelder Künstler Detlef 
lehmann in wuppertal. In sechs schaukästen erzählt 
lehmann aus der geschichte des Christopher street 
Day (CsD), international auch pride genannt. Drei Boxen 
zeigten aktuelle CsDs in Köln, wuppertal und san 
Francisco. länder wie russland, in denen lsBtI* immer 
noch  unterdrückt und CsDs nicht geduldet werden, 
wurden ebenfalls berücksichtigt.

DIe spD UnD Der § 175 – eIne lAnge entwICKlUng
In Düsseldorf thematisierte die Ausstellung „Die spD 
und der § 175 – stationen einer 120jährigen entwicklung“ 
anhand von neun sogenannten schlaglichtern die 
Anstrengungen der sozialdemokraten für ein modernes 
strafrecht, die gründung der schwusos, den langen 
weg, bis das thema gleichgeschlechtliches leben im 
grundsatzprogramm der partei platz fand. Zwei tafeln 
galten den sozialdemokraten Magnus Hirschfeld und 
August Bebel, die eine Freundschaft verband. Auch dem 
aktuellen Auftrag des nrw-parlaments an die landes- 
und die Bundesregierung war eine eigene schautafel 
gewidmet. Beide sollen dafür sorgen, dass das durch den 
§ 175 entstandene Unrecht aufgearbeitet wird und die 
Betroffenen rehabilitiert werden.

VIer AUsstellUngen 
Klären AUF
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- Markus Velke,
- Vorstand Csg

was in sodoM gescHeHen sollTe, HaT MiT der uns 
BeKannTen HoMosexualiTäT nur wenig geMein.

„

„

eIn wICHtIges AUgenMerK IM rAHMen Der 
HIrsCHFelD-tAge lIegt DArAUF, Den AKtUellen 
stAnD Der FOrsCHUng ZUr gesCHICHte VOn 
lsBtI*-persOnen, ZU QUeer UnD genDer stUDIen 
ZU DIsKUtIeren – In DIeseM JAHr IM rAHMen 
eIner DreItägIgen KOnFerenZ An Der KÖlner 
UnI.

Den Anstoß zur Konferenz gaben zwei von der 
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld organisierte 
Hirschfeld-lectures mit Claudia Breger und robert 
Beachy. Dieses Format bietet renommierten 
wissenschaftler_innen der geschichtswissenschaften, 
der Queer und gender studies die gelegenheit, ihre 
neuesten Forschungen zu präsentieren. Das Centrum 
schwule geschichte und prof. Dr. norbert Finzsch von 
der Uni Köln organisierten dazu eine tagung.

AKtUeller FOrsCHUngstAnD BeleUCHtet
In sieben panels unter den titeln Bewegungen, Diskurse, 
Frauenlesben, geschichten, gedenken, Kulturen und 
postcolonial fanden 21 Vorträge statt. Diese behandelten 
themen wie die westdeutsche schwulenbewegung der 
70er, die Betrachtung politischer strategien von trans*-
Bewegungen in den 80ern oder zu den Herausforder-
ungen der Frauen- und lesbengeschichte angesichts 
des Un-sichtbaren, Un-sagbaren, Un-bedeutsamen zu 
archivieren. weitere Beiträge beschäftigten sich mit der 
historischen entwicklung des Begriffes pädophilie und 
wie er heute durch Homophobe gegen die gleichstellung 

von lsBtI* ins Feld geführt wird. Dazu kamen themen 
wie die geschlechtlichkeit im sport, die westkontakte 
der Ost-Berliner schwulenbewegung in den 70er und 
80er Jahren. referiert wurde auch darüber wie lsBtI*- 
rechte im österreichischen nationalrat zwischen 1945 
und 2002 verhandelt oder Homosexualität im spiegel 
kirchlicher Archive betrachtet wurde. Kunst- und 
theaterwissenschaftliche Vorträge sowie Beiträge zur 
Homosexualität in der Frühen neuzeit rundeten die 
Konferenz inhaltlich und thematisch ab.

DIe spD UnD Der § 175 – eIne lAnge entwICKlUng
Der Frage „Is your favorite color pink?“ gingen zwei 
türkische nachwuchswissenschaftler_innen in einem 
der Konferenzhöhepunkte nach. sie stellten in ihrem 
Vortrag den Umgang der türkischen Armee mit 
wehrpflichtigen dar, die sich wegen ihrer Homosexualität 
ausmustern lassen möchten. Darüber darf in der türkei 
zwar gesprochen werden, das thema ist trotzdem mit 
starken tabus behaftet. Um schwierigkeiten mit den 
Behörden zu vermeiden, mussten die referent_innen 
deshalb bei ihren recherchen Vorsicht walten lassen.
Die Hirschfeld lectures selbst bestritten gender-

wissenschaftlerin Claudia Breger und Historiker robert 
Beachy aus den UsA. Breger behandelte in ihrem Vortrag 
„nach dem sex?“ die Affect studies und ihr wirken in 
den Queer- und genders-studies. sie zeigte am Beispiel 
des polizisten-Dramas „Freier Fall“ wie sich die filmische  
Darstellung schwuler sexualität – auch als Folge der 
aktuellen Krisensituation – verändert hat. Beachy 
zeigte in seiner lecture auf, dass die vergleichsweise 
liberalen lebensumstände im Berlin der 20er und 30er 
Jahre britischen Intellektuellen wie w.H. Auden oder 
Christohper Isherwood ermöglichten, ihr homosexuelles 
Coming-Out zu (er)leben.

HIrsCHFelD-leCtUre 
UnD FACHtAgUng
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ZIel Der HIrsCHFelD-tAge Ist es, DIe 
leBenswelten VOn lesBen, sCHwUlen, 
BIsexUellen, trAns*- UnD InterpersOnen 
ABZUBIlDen UnD eIner BreIten ÖFFentlICHKeIt 
ZU VerMItteln. MIt eIner BeeInDrUCKenDen 
FÜlle An VerAnstAltUngen, DIe eIne grOsse 
BAnDBreIte ABDeCKten, Ist es gelUngen, DIe 
VerAnstAltUngsreIHe 2014 In nOrDrHeIn-
westFAlen DUrCHZUFÜHren.

Mehr als 3.200 Besucher_innen nahmen vom 4. April 
bis zum 18. Mai 2014 an insgesamt 92 Veranstaltungen 
teil. Für diese überwältigende Anzahl konnten die 
Veranstalterinnen, die Bundesstiftung Magnus 
Hirschfeld und die ArCUs-stiftung 52 Veranstalter_
innen gewinnen, die mit 38 Kooperationspartner_
innen in 16 städten, 14 Veranstaltungsarten zu 22 
verschiedenen Oberthemen durchführten. Die Zahlen 
und Fakten zeigen, wie divers und weit gestreut die 
Hirschfeld-tage waren. Von Aachen über siegen, 
Münster und paderborn konnten alle regierungsbezirke 
des Bundeslandes abgedeckt werden. Auch wenn die 
meisten Veranstaltungen (43,5 %) in den großstädten 
Dortmund, Düsseldorf und Köln stattfanden, waren die 
weniger besiedelten gebiete gut abgedeckt.

VOn A wIe AUsstellUng BIs w wIe wOrKsHOp
Zwar machten klassische Veranstaltungen wie Vorträge, 
lesungen und workshops den löwenanteil aus, aber auch 
diese Formate bedienten sich mitunter ungewöhnlicher 
Formen aus einem breiten Kreativspektrum. Das 
publikum bekam z. B. eine multimediale Comiclesung, 
eine lautbar zu lesbischem leben oder eine szenische 
lesung geboten. Das einzige Konzert der Hirschfeld-
tage mit den rapper_innen sookee und refpolk lockte 

die größte Anzahl von Besucher_innen an. Insgesamt 
erlebten 170 Menschen, dass sich „harte“ themen wie 
sexismus, trans*- und Homophobie oder rassismus 
musikalisch auch auf lockere Art präsentieren lassen.

VIelFAlt VOn leBensstIlen BreIt ABgeBIlDet
Die Abkürzung lsBtIQ (lesben, schwule, Bi, trans*, 
Inter, Queer) zeigt, dass bei den Hirschfeld-tagen ganz 
unterschiedliche lebensstile zur sprache kamen. Ohne 
eine genau abgegrenzte Definition der Buchstaben 
einbringen zu wollen, ließen sich die Veranstaltungen 
verschiedenen schwerpunkten zuordnen. einige 
beschäftigten sich thematisch praktisch ausschließlich 
mit schwulen Männern, lesbischen Frauen oder 
trans*Menschen. Andere konzentrierten sich nicht auf 
eine sexuelle oder geschlechtliche Identität, sondern 
umfassten mehrere oder sogar alle. wieder andere 
setzten Heterosexualität in Bezug zu alternativen 
lebensstilen oder sprachen themen wie Migration, 
Behinderung und rassismus an, ganz unabhängig von 
sexueller oder geschlechtlicher Identität. Die letzten 
beiden Veranstaltungsarten sind unter HlsBtIQ 
zusammengefasst. Interessanter nebenaspekt dazu: 
sie waren mit durchschnittlich 61 Besuchern pro 
Veranstaltung die meist besuchten.

Ort # % Besucher Ø

Aachen 2 2,17% 80 40

Bielefeld 8 8,70% 235 29

Bochum 6 6,52% 335 56

Bonn 8 8,70% 110 14

Dortmund 12 13,04% 250 21

Duisburg 3 3,26% 25 8

Düsseldorf 10 10,87% 440 44

essen 3 3,26% 150 50

gelsenkirchen 1 1,09% 30 30

Köln 18 19,57% 715 40

Mönchengladbach 2 2,17% 140 70

Mülheim an der ruhr 1 1,09% 20 20

Münster 9 9,78% 480 53

paderborn 6 6,52% 180 30

siegen 2 2,17% 55 28

wuppertal 1 1,09% 30 30

92 3275

Veranstaltungsart # % Besucher Ø

Ausstellung 6 6,52% 310 52

Diskussion 5 5,43% 180 36

Filmvorführung 9 9,78% 225 25

Führung 5 5,43% 195 39

gedenkveranstaltung 3 3,26% 215 72

gespräch 4 4,35% 180 45

Konzert 1 1,09% 170 170

lesung 13 14,13% 455 35

preisverleihung 1 1,09% 150 150

stadtrundgang 3 3,26% 60 20

tagung 3 3,26% 180 60

theater 6 6,52% 225 38

Vortrag 23 25,00% 630 27

workshop 10 10,87% 100 10

92 3275

schwerpunkt # % Besucher Ø

HlsBtIQ 9 9,78% 550 61

lesbisch 21 22,83% 735 35

lsBtIQ 14 15,22% 455 33

schwul 27 29,35% 785 29

lesbisch und schwul 19 20,65% 665 35

trans* 2 2,17% 85 43 

92 3275

ZAHlen UnD FAKten
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FInAnZIerUng, MeDIAle ÖFFentlICHKeIt UnD 
MeDIenpArtner_Innen
Insgesamt beteiligten sich acht print- und Online-
Magazine der lesbischen und schwulen presse als 
Medienpartner_in an den Hirschfeld-tagen 2014. sie 
veröffentlichten 62 Artikel, wobei mehr als zwei Drittel 
davon online erschienen sind.

große teile der Veranstaltungsreihe wurden durch 
Fördermittel der öffentlichen Hand und privater 
sponsor_innen finanziert. 24 Veranstaltungen förderte 
allein die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. sie trug 
außerdem die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Die 
landeszentrale für politische Bildung förderte aus ihren 
Mitteln 22 Veranstaltungen sowie Forschungsarbeiten 
und organisatorische tätigkeiten.

Das Ministerium für gesundheit, emanzipation, pflege 
und Alter (MgepA) nrw finanzierte das Auftakt-
symposium sowie weitere 17 Veranstaltungen. Für das 
theaterprojekt „my generation“ konnten Mittel beim 
Kulturfond des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und sport akquiriert werden. Aus eigenmitteln 
der ArCUs-stiftung wurden 4 Veranstaltungen und 
weitere organisatorische tätigkeiten finanziert.

VOn AKtUeller DIsKrIMInIerUng BIs ZUr 
VIelFAlt VOn leBensFOrMen
Das publikum bekam während der sechs wochen 
umfassenden Veranstaltungsreihe eine breite Variante 
an themen geboten, die wir für die statistische 
Auswertung auf 22 Oberthemen zusammenfassen 
konnten. In den letzten Jahrzehnten ist es der 
homosexuellen geschichtsforschung zwar gelungen, 
einige historische Aspekte der lesben- und 
schwulenbewegung des 20. Jahrhunderts aufzuarbeiten, 
aber noch immer bleiben viele Aspekte im Verborgenen. 
Kein wunder also, dass historische themen von den 
Anfängen der modernen Homosexuellenbewegung, 
initiiert von Magnus Hirschfeld und Johanna 
elberskirchen, über die weimarer republik bis zur neuen 
lesben- und schwulenbewegung in den 70ern eine 
große rolle während der Hirschfeld-tage spielten. 

Mit etwa 15 % themenanteil stellte die Aufklärung über 
und die erinnerung an die schwulenverfolgung in der 
ns-Zeit einen Hauptschwerpunkt dar. Dicht gefolgt von 
zwei weiteren großen themenbereichen, der Frauen- 
und lesbenbewegung im wandel der Zeiten und die 
Verfolgung und Diskriminierung, der lsBtIQ-Menschen 
in der nachkriegszeit ausgesetzt waren. 

thema # % Besucher Ø

Aktuelle Diskriminierung lsBtIQ 8 8,70% 365 46

Akzeptanz in schulen 3 3,26% 200 67

Coming Out 2 2,17% 90 45

Diversity in der wirtschaft 1 1,09% 35 35

Familienmodelle 4 4,35% 185 46

Frauen-/lesbenbewegung 10 10,87% 330 33

geschlechtsidentitäten 4 4,35% 160 40

Homophobie im sport 1 1,09% 25 25

Homosexualität und Migration 1 1,09% 10 10

Homosexualität und rechte szene 2 2,17% 100 50

leben einer älteren generation 1 1,09% 30 30

lesbisches leben in der ns-Zeit 7 7,61% 230 33

lesbisches leben 2 2,17% 160 80

lesbisches leben vor der ns-Zeit 2 2,17% 15 8

schwules und lesbisches leben 6 6,52% 225 38

schwulenbewegung in der nachkriegszeit 3 3,26% 75 25

schwulenverfolgung in der ns-Zeit 14 15,22% 490 35

schwules leben in der ns-Zeit 1 1,09% 10 10

schwules leben vor der ns-Zeit 6 6,52% 125 21

sexualität und Behinderung 3 3,26% 15 5

Verfolgung/Diskriminierung in der nachkriegszeit 10 10,87% 370 37

Vielfalt von lebensformen 1 1,09% 30 30

92 3275
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Datum titel der Veranstaltung Veranstalter_in Ort

4.4.2014 stadtrundgang: wirkungskreise von Johanna elberskirchen 
und Mitstreiterinnen in Bonn

projektgruppe „150. 
geburtstag von Johanna 
elberskirchen“

Bonn

4.4.2014 Begrüßung und eröffnungsvortrag „Johanna elberskirchen 
(1864-1943) – eine feurige Feministin und Cross-Over-
Aktivistin aus Bonn“

pg „150. geburtstag von 
Johanna elberskirchen“

Bonn

4.4.2014 Ausstellung: „Und trotzdem“… lesben im 
nationalsozialismus

Frauenkulturzentrum Bielefeld

5.4.2014 workshop: Virtuelle stolpersteine – Dokumentarische 
Videoportraits von schwulen Opfern des ns-regimes 
(schnupperkurs)

AK schwul-lesbische 
geschichte Dortmund

Dortmund

5.4.2014 Vortrag: politik, porno und protest um 1900 – Die 
zwiespältigen homosexuellen-emanzipatorischen 
Vorkämpferinnen trosse, elberskirchen und sprüngli/
rüling

pg „150. geburtstag von 
Johanna elberskirchen“

Bonn

5.4.2014 Vortrag: Camouflage und Aktivismus – Auf den spuren 
toni schwabes (1877-1951)

pg „150. geburtstag von 
Johanna elberskirchen“

Bonn

5.4.2014 Vortrag: Zahnkunst, wahlrecht, Vegetarismus: Margarete 
Herz (1872-1947) und Helene wolff (1871-1917)

pg „150. geburtstag von 
Johanna elberskirchen“

Bonn

6.4.2014 Vortrag: „Heraus mit dem Frauenwahlrecht!“ – Der 
Frauenstimmrechtskampf um 1900 bis zum ersten 
weltkrieg

pg „150. geburtstag von 
Johanna elberskirchen“

Bonn

6.4.2014 werkstattgespräch : Historisch-politische 
Frauenbiografien um 1900 – oder was sie schon immer zu 
Biografieforschung wissen wollten …

pg „150. geburtstag von 
Johanna elberskirchen“

Bonn

6.4.2014 Auftakt-symposium: gedenkveranstaltung | Vortrag | 
podiumsdiskussion

ArCUs-stiftung | 
Bundesstiftung Magnus 
Hirschfeld

Bochum

7.4.2014 Vortrag: politik, porno und protest um 1900 – Die 
zwiespältigen homosexuellen-emanzipatorischen 
Vorkämpferinnen trosse, elberskirchen und sprüngli/
rüling

rosa-luxemburg-stiftung 
nrw

Bochum

8.4.2014 ArCUs-Ausstellung Ministerium für gesundheit, 
emanzipation, pflege und 
Alter

Düsseldorf

8.4.2014 eröffnung der plakatausstellung zu schule der Vielfalt 
durch Frau Ministerin löhrmann

Ministerium für schule und 
weiterbildung nrw | schule 
der Vielfalt – schule ohne 
Homophobie

Düsseldorf

8.4.2014 werkstattgespräch: Keine Ahnung von schwulen und 
lesben – wie schafft man Akzeptanz in der schule?

FDp-landtagsfraktion nrw Düsseldorf

9.4.2014 Vortrag | workshop: Die Abwertung der Anderen: Homo- 
(und trans)-phobie – wie sie entstehen, wie ihnen 
begegnet werden kann, welche Herausforderungen für die  
Hochschule darin liegen.

sO.COn | Hochschule 
niederrhein

Mönchengladbach

9.4.2014 Diskussion: regenbogen, patchwork, Vater-Mutter-Kind – 
welche politik braucht die Vielfalt von Familienmodellen?

liberale schwule und lesben 
nrw

Münster

10.4.2014 my generation... eine nrw-weite theater- und 
workshopreihe für lesben, schwule, Bisexuelle und 
trans*

ArCUs-stiftung Köln

10.4.2014 Die Christa winsloe-projekttage – Filmvorführung 
„Mädchen in Uniform“

Frauenkulturzentrum Bielefeld

VerAnstAltUngsKAlenDer
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10.4.2014 Vortrag: Karriere des konstruierten gegensatzes „Muslime 
versus schwule“ | sexualpolitiken und Bilder vom Orient 
nach dem 11. september 2001

rosa-luxemburg-stiftung 
nrw

Duisburg

11.4.2014 Vortrag: Vom werden und sein als regenbogenfamilie – 
Vertrautes, Aktuelles und Ausblicke

lsVD lV nrw Bonn

11.4.2014 lebenswirklichkeit von lesben und schwulen in 
nordrhein-westfalen nach 1945 – eine szenische lesung

Centrum schwule 
geschichte | Kölner 
Frauengeschichtsverein

Köln

11.4.2014 Vortrag: Die Christa winsloe-projekttage - Vortrag von 
Doris Herrmanns

Frauenkulturzentrum Bielefeld

12.4.2014 workshop: Verfolgung – heute nicht möglich? Jugendtreff sunrise Dortmund

12.4.2014 stadtrundgang: Im Damenclub beim schiebertanz Kölner 
Frauengeschichtsverein

Köln

12.4.2014 Vortrag | workshop: geschlechtsentwicklung und das 
phänomen transsexualität/transidentität aus biologisch/
medizinischer sicht

transIdent Münster Münster

12.4.2014 my generation… eine spurensuche mit Mitteln des 
dokumentarischen theaters

ArCUs-stiftung Köln

12.4.2014 Filmvorführung: Männer Helden schwule nazis schwule Initiative siegen siegen

13.4.2014 Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung 
„Ideologie und terror der ss“ – Homosexualität im 
nationalsozialismus

erinnerungs- und 
gedenkstätte wewelsburg

Büren-
wewelsburg

15.4.2014 Vortrag: „Durch den Kamin gehen“: Der weg des 
plakatmalers Friedrich wessel – Verfolgung von 
Homosexuellen in der ns-Zeit

rosa strippe Bochum

18.4.2014 strikt öffentlich! lesbisch, schwule lesungen an 
öffentlichen Orten – „gestohlene tage“ mit Henriette 
ruttkay

slADO Dortmund

19.4.2014 sCHwUle rApper – workshop | Input | Konzert von und 
mit sookee & refpolk

Kampagne „anders und 
gleich – nur respekt wirkt“

Münster

20.4.2014 Filmvorführung: lesgenden – lesben bewegen was lesgenden projekt Köln

20.4.2014 Filmvorführung: AnDers Als DIe AnDern - der älteste 
schwule Film der welt mit gespräch

homochrom | Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld

Köln

24.4.2014 Vortrag | Ausstellung:  Die Kriminalpolizei im Dienste der 
rassenbiologie

ns-Dokumentationszentrum Köln

24.4.2014 Vortrag |Diskussion: „tunten und tanten“ - 
Identitätsmodelle und geschlechterkonzepte in den 
Zeitschriften Männer begehrender Männer der weimarer 
republik

KCM schwulenzentrum 
Münster

Münster

25.4.2014 Ausstellungseröffnung: CsD around the world wupperpride wuppertal

25.4.2014 Diskussion: Homophobie im sport – oder sport gegen 
Homophobie?

liberale schwule und lesben 
nrw

Köln

25.4.2014 lesung: Zwei lieben wupperpride wuppertal

26.4.2014 Filmvorführung: „rOsA wInKel? Das ist doch schon 
lange vorbei...“ und „DetleF – 60 Jahre schwul“

rainbow Aachen

26.4.2014 einmal exIl und Zurück – lesung und Diskussion mit 
Harry raymon

Kulturküche 
Mönchengladbach

Mönchengladbach

28.4.2014 Vortrag | Diskussion: Die Ausgrenzung und Verfolgung der 
Homosexuellen im nationalsozialistischen Düsseldorf

Mahn- und gedenkstätte 
Düsseldorf

Düsseldorf

28.4.2014 Filmvorführung: AnDers Als DIe AnDern – der älteste 
schwule Film der welt mit gespräch

homochrom | Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld

Dortmund

29.4.2014 wanderausstellung: Ach, so ist das?! AstA Universität paderborn | 
Queer-referat

paderborn
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30.4.2014 podiumsdiskussion mit rita süßmuth über den 
wertewandel des Familien- und gesellschaftsbilds 
innerhalb einer konservativen Volkspartei

lsU | landesverband nrw Düsseldorf

30.4.2014 lebenswirklichkeit von lesben und schwulen in 
nordrhein-westfalen nach 1945 – eine szenische lesung

Centrum schwule 
geschichte | Kölner 
Frauengeschichtsverein

Aachen

1.5.2014 my generation... eine nrw-weite theater- und 
workshopreihe für lesben, schwule, Bisexuelle und 
trans*

ArCUs-stiftung Duisburg

3.5.2014 Brettaussteigerworkshop – eine Veranstaltung im 
rahmen der Kampagne weg mit dem Brett

Kölner lesben- und 
schwulentag

Köln

3.5.2014 strikt öffentlich! lesbisch, schwule lesungen an 
öffentlichen Orten – „wie ein Versprechen“ mit stefanie 
Zesewitz

slADO Dortmund

3.5.2014 my generation… eine spurensuche mit Mitteln des 
dokumentarischen theaters

ArCUs-stiftung Duisburg

4.5.2014 Filmvorführung: AnDers Als DIe AnDern - der älteste 
schwule Film der welt, sektmatinee mit gespräch

homochrom | Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld

Bochum

5.5.2014 Vortrag | Diskussion: Making sex: Zur gesellschaftlichen 
Herstellung biologischen geschlechts

lesbische Alternativen Köln

5.5.2014 Diskussion: wirtschaftsfaktor schwule und lesben – was 
bringt Vielfalt dem Mittelstand?

liberale schwule und lesben 
nrw

Dortmund

6.5.2014 Vortrag | Diskussion: Die Auslöschung geschlechtlicher 
und sexueller pluralität (besser: Ambiguität) seit der 
europäischen Moderne

Der paritätische nrw Dortmund

6.5.2014 strikt öffentlich! lesbisch, schwule lesungen an 
öffentlichen Orten – „Mit seinen Augen“ mit Jan 
stressenreuter

slADO Dortmund

6.5.2014 Multimedialer spaziergang: lAUtBAr – wenn lesben 
stimmung machen

Amigas netzwerk Köln

7.5.2014 lesung | Diskussion: Coming Out von damals bis heute. 
generationen erzählen.

schlAu nrw | Immer dabei Münster

7.5.2014 workshop: sexualität(en) und Behinderung – eine 
Annäherung

queerhandicap Bochum

7.5.2014 Kann denn liebe sünde sein? – Homosexualität im 
nationalsozialismus – Figurentheater „Hannes und paul“

stadt Dortmund | 
Koordinierungsstelle für lst

Dortmund

7.5.2014 Vorstellung der studie über lebenslagen von 
transsexuellen in nrw

lsVD lV nrw Köln

8.5.2014 Aktionstag zum „theaterskandal“ – stolpersteinverlegung 
und gedenkveranstaltung für Otto Zedler

F.e.l.s. essen

8.5.2014 workshop: sexualität(en) und Behinderung – eine 
Annäherung

queerhandicap Münster

8.5.2014 stadtrundgang: Vom essener „Blütenfest“, dem 
„eldorado“ und dem „lila lied“

F.e.l.s. essen

8.5.2014 gedenkgang für die homosexuellen Opfer des 
nationalsozialismus

KCM schwulenzentrum 
Münster

Münster

8.5.2014 Vortrag | Diskussion: Anschlag des putin-regimes auf die 
Menschenrechte. Zur aktuellen situation von lsBtI* in 
russland

Hirschfeld-eddy-stiftung Köln

8.5.2014 Verfolgte lesben im nationalsozialismus – 
Filmvorführung „Aimée und Jaguar“

Frauenkulturzentrum Bielefeld

8.5.2014 theater: schlachter-tango von Michael grunert F.e.l.s. | schwules netzwerk 
nrw

essen

9.5.2014 podiumsdiskussion: Coming-Out: gestern – heute – 
morgen

sVls Mülheim an der 
ruhr
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9.5.2014 lesung | Diskussion: Braune Hemden! Braune Blusen? 
Die Bedeutung der Kategorien geschlecht und 
sexueller Identität für die rechtsextreme Ideologie – 
Herausforderungen für eine geschlechterreflektierte 
Arbeit gegen rechtsextremismus

Fraktion Bündnis 90 / Die 
grünen im landtag nrw

Düsseldorf

9.5.2014 my generation... eine nrw-weite theater- und 
workshopreihe für lesben, schwule, Bisexuelle und 
trans*

ArCUs-stiftung Düsseldorf

9.5.2014 Verfolgte lesben im nationalsozialismus – Vortrag von 
Claudia schoppmann

Frauenkulturzentrum Bielefeld

9.5.2014 Comiclesung : Ach, so ist das?! AstA Uni paderborn | Queer-
referat

paderborn

9.5.2014 lesung: Magnus Hirschfelds testament – geschichten 
vom suchen und Finden

Buchsalon ehrenfeld Köln

10.5.2014 tagung: runder tisch „Kreathiv präventhiv: Die szene ist 
tot – es lebe die szene!“

Aidshilfe nrw Köln

11.5.2014 talk: Vielfalt im pott – Begegnungen zwischen lesbisch-
schwulen und heterosexuellen generationen

Immer dabei gelsenkirchen

11.5.2014 Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung 
„Ideologie und terror der ss“ – Homosexualität im 
nationalsozialismus

erinnerungs- und 
gedenkstätte wewelsburg

Büren-
wewelsburg

11.5.2014 lesung: Das glück kam immer zu mir schwule Initiative siegen siegen

11.5.2014 Filmvorführung | Diskussion: Die geschichte des ältesten 
deutschen lesben- und schwulenzentrums

KCr Dortmund

11.5.2014 my generation… eine spurensuche mit Mitteln des 
dokumentarischen theaters

ArCUs-stiftung Düsseldorf

12.5.2014 lesung | Diskussion: Vom Butch und Femme zum 
glamourpaar – lesbenbilder und lesbenleben im wandel

wirtschaftsweiber nrw Köln

13.5.2014 Ausstellungseröffnung: Freiheit, gerechtigkeit und 
solidarität eine Freundschaft bringt das thema 
Homosexualität in die spD

schwusos nrw Düsseldorf

13.5.2014 theater: schlachter-tango von Michael grunert schwules netzwerk nrw paderborn

14.5.2014 Fachtag: regenbogenfamilien in schule und Unterricht 
– wie können schule und Jugendhilfe Kinder und 
Jugendliche aus „regenbogenfamilien“ unterstützen?

schule der Vielfalt – schule 
ohne Homophobie

Köln

14.5.2014 workshop: sexualität(en) und Behinderung – eine 
Annäherung

queerhandicap Bielefeld

14.5.2014 Vortrag: Asyl goes lsBtI* – wie gestaltet sich die 
situation von lsBtI*-Asylsuchenden in der europäischen 
Union?

AstA Uni paderborn | Queer-
referat

paderborn

15.5.2014 ArCUs-Ausstellung im landtag nrw inkl. gespräch ArCUs-stiftung | 
Bundesstiftung Magnus 
Hirschfeld

Düsseldorf

15.5.2014 Vortrag | Diskussion: Identität und/oder Vielfalt!? schlAu nrw Bochum

15.5.2014 strikt öffentlich! lesbisch, schwule lesungen an 
öffentlichen Orten – „einsam war ich nie“ mit lutz van 
Dijk

slADO Dortmund

15.5.2014 Vortrag | tagung: Queer/gender/Historiographie – 
Aktuelle tendenzen und projekte

Centrum schwule geschichte Köln

16.5.2014 Vortrag: Verfolgung von Frauen und lesben zur Zeit des 
nationalsozialismus

Frauenkulturzentrum Bielefeld

17.5.2014 Verfolgung von Frauen und lesben zur Zeit des 
nationalsozialismus – Führung am Johannisberg

Frauenkulturzentrum Bielefeld

17.5.2014 Führung durch die schwul, lesbische geschichte 
Dortmunds

slADO Dortmund

18.5.2014 Verleihung Augspurg-Heymann-preis 2014 lAg lesben nrw Bochum
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Man auf unscHuldige 
Kinder los. arMes 
deuTscHland.

„

„- pauls Vater im Figurentheater „Hannes & paul“

ZweI stÜCKe näHerten sICH DeM tHeMA 
HOMOsexUAlItät In Der ns-ZeIt MIt Den 
MItteln Des tHeAters. sO UntersCHIeDlICH DIe 
BeIDen eInpersOnen-InsZenIerUngen wAren, 
sO eMOtIOnAl BerÜHrenD UnD MItreIssenD 
erleBten DAs pUBlIKUM BeIDe AUFtrItte. 

Von einem tragischen liebespaar, deren eltern 
verfeindet sind, erzählt die lateinische sage „pyramus 
und thisbe“. wie deren geschichte mit dem 
nationalsozialismus und dessen Umgang mit dem 
thema Homosexualität verwoben wird, dies zeigte das 
seifenblasen-Figurentheater in dem stück „Hannes 
und paul“. Die beiden Freunde schlüpfen im Unterricht 
in die rolle der unglücklich liebenden und stellen fest, 
sie empfinden mehr für einander. Doch ihre junge liebe 
stößt auf völliges Unverständnis. Homosexualität passt 
nicht in die Ideologie. pauls Vater macht das seinem 
sohn mit drastischen worten klar. wie bei pyramus und 
thisbe muss die liebe tragisch enden.

puppenspielerin elke schmidt, die alle Figuren 
eindrücklich spielt, spricht und handwerklich bravourös 
umsetzt, macht deutlich: „es geht auch darum zu 
beschreiben, was das für eine Zeit war. wie die Menschen 
gedacht haben. wie die erziehungsvorstellungen waren. 
es ist ein sehr emotionales stück.“ Das publikum zeigte 
sich begeistert und versank in der emotionalität der 
geschichte. Das stück disktutiert auch die Frage, ob 
diese sich heute wiederholen könnte.

sCHlACHter-tAngO – eIn leBen Als VerFOlgter
Der schauspieler und regisseur Michael grunert 
zeichnete in seinem einmann-stück „schlachter-tango“ 
das von Diskriminierung und Verfolgung überschattete 
reale leben ludwig Meyers nach. Auch damit berührte er 
die Zuschauer_innen tief. geboren in Bielefeld endet für 
seinen protagonisten die Ausgrenzung in Deutschland 
nicht 1945 mit der stunde null.

Obwohl er als Jude und Homosexueller doppelt 
stigmatisiert wird, lässt sich Meyer zeitlebens seine 
Identität und seine Menschenwürde nicht nehmen. 1936 
verhaftet ihn die gestapo im rahmen der sogenannten 
sonderaktion gegen Homosexuelle in Bielefeld. 
Meyer überlebt die Konzentrationslager Buchenwald, 
Auschwitz und Mauthausen. nach Befreiung und 
Kriegsende muss er als verurteilter „175er“ um seine 
Anerkennung als ns-Opfer kämpfen. 1953 eröffnet 
er ein schwulenlokal – stets am rande der legalität. 
sein weg führt ihn später nach Hamburg. Die junge 
Bundesrepublik behielt den von den nazis verschärften 
§ 175 unverändert bei, bis 1969 blieb Homosexualität 
unter erwachsenen Männern strafbar.  Die geschichte 
von ludwig Meyer  und seinem ganz persönlichen 
widerstand findet ein gewaltsames ende. 1971 fällt er 
als rentner einem raubmord zum Opfer.

wIe sICH DIe sItUAtIOn FÜr lsBtI* In rUsslAnD 
DUrCH gesetZe VeränDert HAt, wAr eBensO 
tHeMA eInes eIgenen VOrtrAgs wIe DIe 
AsylpOlItIK In Der eUrOpäIsCHen UnIOn.

In russland wurde 2013 das sogenannte Homo-
propaganda-gesetz verabschiedet, seitdem haben die 
Menschenrechtsverletzungen gegenüber lsBtI* massiv 
zugenommen. In seinem Vortrag erläuterte Klaus Jetz 
vom lsVD die Historie der gesetzeslage und beleuchtete 
die aktuelle lage in russland.

2014 urteilte der eugH, lsBtI* haben ein recht auf 
Asyl in der eU. politologin Christine Burmann referierte 
auf einladung der Uni paderborn über Menschenrechte 
ein und  Flüchtlingspolitik, mit dem Fokus auf die 
situation von lsBtI*-Asylsuchenden. In der Frage- und 
Diskussionsrunde kam deutliche Kritik an der deutschen 
Flüchtlingspolitik zum Ausdruck.

pUppen UnD tAngO: 
erInnerUngstHeAter

sItUAtIOn VOn lsBtI* In
repressIVen länDern



27

©
 B

en
jam

in
 s

ch
olz

- reinhard Klenke

die scHwule coMMuniTy isT ein riese an KreaTiVeM 
PoTenTial und ein zwerg an selBsTVerTrauen.

„

„
Der wOrKsHOp Des VereIns QUeerHAnDICAp 
sensIBIlIsIert InteressIerte FÜr DAs tHeMA 
lsBtI* MIt BeHInDerUng.

grundidee des workshopangebots „sexualität(en) und 
Behinderung“ war es, durch die persönlichen erfahrungen 
von leiter_innen und teilnehmer_innen einen einblick in 
die lebenswelt von lsBtI* mit Behinderung zu geben. 
Zentrales element sind die liebesgeschichten. sehr 
persönlich berichten die leiter_innen, wie sie sich ihrer 
eigenen sexualität bewusst wurden, wie und wann sie 
das Coming-Out erlebten und wie sie aktuell mit ihrer 
sexuellen Identität umgehen.

nach der Begrüßung beantworteten die teilnehmenden 
im rahmen eines spiels geschlossene Fragen wie 
„Hattest du schon mal sexuelle erfahrungen mit einem 
Menschen mit Behinderung?“, indem sie sich entweder 
in die „Ja“- oder die „nein“-ecke des raums bewegten. 
Im Anschluss wurden die eindrücke zusammengetragen 
und reflektiert sowie über sexualität frei assoziiert 
anhand von Aussagen wie „Ich bin der sex und wer 
bist Du?“ nach den liebesgeschichten luden die 
leiter_innen dazu ein, Fragen zu stellen. Menschen 
mit Behinderung haben ein recht darauf, sich sexuell 
zu entfalten und wollen das individuell umsetzen. Als 
probleme wurden unter anderem benannt: die teils 
mangelnde Barrierefreiheit innerhalb der szene, raum 
und Verständnis für die eigene Identität zu finden und 
die Abhängigkeit vieler von sozialleistungen. Aus den 
Fragen und wünschen zu Beziehung und sexualität 
entwickelte sich ein reger Austausch.

seIt MeHr Als 20 JAHren tAUsCHen sICH sCHwUle 
FACH- UnD AlltAgsexperten ÜBer AKtUelles 
ZU Den tHeMene HIV UnD AIDs AUs.

Der runde tisch Kreathiv präventhiv bietet eine 
innovative Diskussionsplattform zur Qualitätssicherung 
für Beratungsstellen, Institutionen, gruppen und 
Aidshilfen, die mit der schwulen Community verbunden 
sind. Die ergebnisse dienen dazu, die präventionsarbeit 
neu auszurichten, weiterzuentwickeln und aktuelle 
gesellschaftliche Herausforderungen für homosexuelle 
Männer einzuordnen. In den letzten Jahren zeigt sich 
deutlich, dass sich die räume für die schwule Community 
verändern: Als sichtbares Zeichen brechen teile der 
(kommerziellen) schwulen szene weg – insbesondere 
in mittleren großstädten. Für die HIV-prävention gehen 
dabei wichtige Orte und partner für ihre Arbeit verloren. 
Durch das Internet (Kontakt-portale wie gayromeo 
und grindr, Facebook usw.) rücken teile der schwulen 
Community ins Blickfeld, die vorher nicht oder nicht so 
sehr sichtbar waren. Das bedeutet auch, die ländlichen 
regionen rücken stärker an die Metropolen heran. Das 
Angebot der schwulen gruppen differenziert sich immer 
weiter aus.

etwa 40 personen nahmen am runden tisch teil. 
sie folgten gespannt der Kontroverse der Berliner 
Autoren Martin reichert (taz) und Dirk ludigs (Du und 
Ich) über ihre einschätzungen zur entwicklung der 
schwulen Community – ein spannender Auftakt, der 
eine engagierte Diskussion unter allen teilnehmenden 
eröffnete und zum Austausch anregte.

rUnDer tIsCH:
KreAtHIV – präVentHIV

sexUAlItät(en) UnD 
BeHInDerUng
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es KoMMT nicHT 
auf die BezieHung 
der elTern an, 
sondern auf deren 
BezieHung zu iHren 
Kindern.

„

„- rita süssmuth

In Den letZten JAHren sInD AlternAtIVe 
FAMIlIen In Den MeDIen sICHtBArer 
gewOrDen. MeHrere VerAnstAltUngen 
DIsKUtIerten DesHAlB ÜBer DIe VersCHIeDenen 
FAMIlIenMODelle UnD räUMten MIt MAnCHeM 
VOrUrteIl AUF.

Der Begriff „regenbogenfamilie“ bezeichnet lesbische 
und schwule paare oder Alleinerziehende mit Kindern 
und Familien mit transeltern in einer Fülle von 
lebenswirklichkeiten: leibliche Kinder aus früheren 
Hetero-Beziehungen oder einer samenspende, Adoptiv- 
und pflegekinder sowie lesbische Mütter und schwule 
Väter, die in Queerfamilys gemeinsam den Kinderwunsch 
verwirklichen. ex-Bundesgesundheitsministerin rita 
süssmuth forderte auf einer lsU-Veranstaltung 
ihre partei zur ehe-Öffnung auf. Auch schwule und 
lesben gingen ausdrücklich eine lebens- und keine 
Abschnittspartnerschaft ein. Folglich sollten sie 
heiraten und Kinder adoptieren dürfen. sie zeigte zwar 
Verständnis für die „Vorsicht“ einiger Konservativer, 
sah die notwendigkeit, diese zu überwinden. „wenn 
man sich nur von Bedenken treiben lässt, sind wir 
keine Volkspartei“, ergänzte sie und warnte: Manches 
Handeln – oder nicht Handeln – könne politiker_innen 
ewig verfolgen.

„neUe perspeKtIVen“ FÜr lesBen UnD sCHwUle
Auf aussagekräftige studien gestützt referierte Dr. 
elke Jansen (lsVD). Kinder wachsen bei Homosexuellen 
ebenso gut auf wie bei Heterosexuellen. Die sichtbarere 
existenz von regenbogenfamilien eröffnet für junge 
lesben und schwule neue perspektiven für die 
eigene lebensplanung. Zunehmend verwirklichen 
Homosexuelle Kinderwünsche nach dem Coming-Out. 
In Mütterfamilien leben meist leibliche Kinder, für 
Väter stellt die pflegschaft den gangbarsten weg dar. 
Die Kinder entwickeln sich wie alle anderen, mit zwei 
spannenden Unterschieden. sie zeigen ein höheres 
selbstwertgefühl und wachsen so gut geschützt gegen 
die „schläge des lebens“ auf. sie agieren besonders 
autonom, fühlen sich aber gleichzeitig mit beiden 
elternteilen emotional stark verbunden. nicht einmal 
jedes zweite Kind erlebt soziale Diskriminierung 
– ausnahmslos ohne negative wirkung auf die 
entwicklung. Das kommt nicht von ungefähr: Ihre eltern 
stärken sie pro-aktiv durch gespräche, rollenspiele oder 
Austausch mit gleichgesinnten. Jansen wünscht sich 
für künftige Forschungen einen stärkeren Fokus auf die 
konkrete Ausgestaltung von möglichen rollenmodellen. 
Das könne alle Familien weiterbringen.

FAMIlIenBIlDer In sCHUle UnD JUgenDHIlFe
Der Fachtag des projekts „schule der Vielfalt“ 
beschäftigte sich damit, wie schule und Jugendhilfe 
Jugendliche besser unterstützen können. prof. Dr. 
Jutta Hartmann wies in ihrem Vortrag darauf hin, 

dass familiäre Ordnung sozial konstruiert und nicht 
naturgegeben ist. Der Begriff „Familie“ meine in der 
regel immer noch die klassische. sie schlägt vor, 
anstatt normen zu verwerfen, alternative regeln 
für soziales leben zu finden, um anderslebende 
Menschen einzuschließen. erziehungswissenschaftlerin 
Melanie Bittner untermauerte die Aussagen mit 
Untersuchungsergebnissen zur Darstellung von 
geschlechter- und Familienbildern in aktuellen 
schulbüchern. wenn alternative Bilder überhaupt 
vorkommen, werden sie meist diskriminierend 
dargestellt. ein workshop beleuchtete Befürchtungen, 
erfahrungen und wünsche von eltern, lehrpersonal 
und schüler_innen. In einem zweiten erarbeiteten die 
teilnehmer_innen Möglichkeiten, um das thema besser 
in schule und Unterricht zu integrieren.

FAMIlIen Unter DeM 
regenBOgen
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daMals waren wir die TreiBende KrafT HinTer
gesellscHafTlicHen Veränderungen.
waruM nicHT aucH HeuTe und in zuKunfT?

„

„- georg roth

ZwIsCHen AUFBrUCH UnD AKZeptAnZ – DIe 
generAtIOn Der 68er Bewegt sICH lAngsAM Ins 
senIOrenHeIM, wIll ABer IMMer nOCH DIe welt 
VeränDern. welCHe erFAHrUngen VerBInDen 
ODer trennen sIe VOn JÜngeren lesBen, 
sCHwUlen, trAns* UnD HeterOsexUellen?

In Münster erzählten sechs gäste zwischen 14 und 
64 Jahren vor vollem saal über ihr Coming-Out, Mut 
und Aufbruch in unterschiedlichen epochen. Die 
offensichtlichsten Unterschiede: Heute outen sich 
Jugendliche früher, erhalten mehr familiären rückhalt. 
negative erfahrungen machen sie vor allem in der 
schule. Dort kann die einsamkeit groß sein, weiß die 
14-jährige Joelle zu berichten. Zunächst hätten alle 
„cool“ reagiert, mittlerweile wird sie ignoriert und 
gemieden. Der 22-jährige nils wurde übel beschimpft, 
erhielt auch von lehrern keine Unterstützung. Die 
ehemals beste Freundin outete Jolene (15) und stellte 
sie bloß. Akzeptanz fand sie erst auf einer neuen schule.

eine Zeitreise ins Jahr 1969 zeigte: nach der lockerung 
des § 175 änderte sich für den damals 21-jährigen sigmar 
nichts. einstellungen sind schwerer zu ändern als 
paragrafen. Die eltern bezeichneten schwule immer noch 
als „175er“, der Vater verlangte „Diskretion“ von ihm. er 
fühlte sich zerrissen zwischen dem eigenen empfinden 
und dem Verlangen, der norm zu entsprechen. ein 
Umzug in die stadt brachte für die 19-jährige rieke ende 
der 70er Jahre Aufbruch und Befreiung. Zuhause erfuhr 
sie Ablehnung. Im Münsteraner Frauenzentrum traf sie 
endlich andere lesben, konnte ihre Identität entwickeln 
und leben. transfrau Andrea, Mitte Dreißig, erlebte bei 

Freunden rückhalt. In ihrer eigenen straße wurde sie 
von einer Männer-gruppe bedroht und beleidigt. Zum 
glück reagierte Ihr Arbeitgeber positiv und unterstützte 
sie. Viele andere trans*Menschen verlieren nach dem 
Coming-Out den Arbeitsplatz und stehen dann ganz 
schnell vor dem sozialen Abstieg.

COMIng-OUt: gestern – HeUte – MOrgen
Der sVls bot den einstieg ins thema durch roll-Ups 
mit den Coming-Out-geschichten junger Menschen. 
Das publikum konnte sich einlesen, kam in Kontakt 
miteinander und führte erste gespräche. In der 
anschließenden gesprächsrunde berichten Menschen 
unterschiedlichen Alters von ihren erlebnissen und 
erfahrungen.  Von den empfindungen während des noch 
aktiven §175 als schwuler Mann, über die noch heute 
vorherrschende panik, sich verstecken zu wollen, bis zur 
äußerung, das sei „kein problem“, war alles vertreten. 
gerade jüngere lesben und schwule marginalisierten 
viele Diskriminierungen oder nahmen sie gar nicht 
wahr. Die teilneher_innen formulierten wünsche 
für die Zukunft und überlegten, wie sie umsetzbar 
seien. Die Bandbreite reichte von der Aussage „es  
wäre  doch schön, wenn alle homo wären!“ bis hin zu 
Aufklärungsideen. Die Akzeptanz innerhalb der szene 
wurde mit dem „späten“ Coming-Out thematisiert und 
kritisch betrachtet.

geMeInsAMKeIten MIt HeterOsexUellen
engagierte Hetero- und Homosexuelle aus der 68iger 
Bewegung diskutierten in gelsenkirchen miteinander 
über Visionen, Motivation, enttäuschungen und 
Herausforderungen. Den rückblick auf viele biografische 
gemeinsamkeiten moderierten Carolina Brauckmann 
und georg roth. Mit einem leichten schmunzeln hörte 
das publikum wie es den einen von der Kolping-Jugend 
über die Jusos zur homosexuellen Aktion zog. eine 
andere war antiautoritär, frauenbewegt, „wollte nie 
wie ihre Mutter werden“ und zog „für die revolution“ 
von Frankfurt ins ruhrgebiet. wieder ein anderer war 
begeistert von seinem linksradikalen pfarrer, kämpfte 
gegen Fahrpreiserhöhungen und Militarismus. Aber was 
wurde erreicht? sind die träume in erfüllung gegangen? 
Die teilnehmenden zogen ein gemischtes Fazit. 
Manche gesellschaftliche Fiktion hielt der realität 
nicht stand, doch eine solidarische grundhaltung als 
stabiler Motor für Zukunftsvisionen blieb allen erhalten. 
eine junge teilnehmerin spürte ein wenig „neid auf 
eine Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs“, die alle 
Diskutierenden erlebt und aktiv mitgestaltet haben. Die 
podiumsdiskussion zeigte, die Community lebt nicht 
auf einer isolierten Insel. Vieles was Heteros im Alltag 
bewegt, treibt auch lsBtI* um und an.

leBenswelten UnD 
generAtIOnen
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„

„- Deborah reinert 

BIOlOgIsCHe erKenntnIsse stellen DIe strIKte 
ZweIgesCHleCHtlICHKeIt In FrAge. gleICHZeItIg 
nIMMt FÜr trAnssexUelle DIe geFAHr 
DIsKrIMInIert ZU werDen ZU, Je UneInDeUtIger 
sIe eIneM gesCHleCHt ZUgeOrDnet werDen.

„Making sex“ lautete der titel des Vortrags von prof. 
Dr. Heinz-Jürgen Voß im Kölner rubicon. Detailreich 
belegte er, wie stark das Konzept vom biologischen 
geschlecht gesellschaftlich hergestellt wird. während 
erkenntnisse der entwicklungstheorie kaum eingang 
in den wissenschaftskanon fanden, werden bis heute 
präformative theorien gesellschaftlich gestreut. Die 
Biologisten gehen von einer vorgegeben, unabänderlichen 
geschlechtsentwicklung aus und berufen sich auf 
die „natürlichen“ Unterschiede zwischen Mann und 
Frau. Dem männlichen Anteil wiesen sie höheren 
wert zu, was seine Vormachtstellung rechtfertigt. 
entwicklungstheoretiker gehen von veränderbaren 
entwicklungen aus. wie diverse studien zeigen, gibt es 
innerhalb der geschlechter größere Variationsbreiten als 
untereinander. wer von der geschlechternorm abweicht, 
verunsichert viele Menschen, was zu Aggressionen 
führen kann.

Auf eine Zeitreise in die schwule geschichte begaben 
sich die Zuhörenden bei der Veranstaltung „tunten und 
tanten – Identitätsmodelle und geschlechterkonzepte 
in den Zeitschriften Männer begehrender Männer 
der weimarer republik“ im KCM Münster mit dem 
Historiker Dr. stefan Micheler. negative Zuschreibungen 
für schwule waren die Bezeichnungen tunte und tante. 
Die Diskussion offenbarte, dass sich bis heute an der 
eigen- und Fremdwahrnehmung wenig geändert hat.

Den Bogen von der geschlechtsentwicklung 
des Menschen zum phänomen transidentität/
transsexualität aus biologischer und medizinischer sicht 
schlug timothy white bei transident Münster. Durch 
Vortrag und workshop erfuhren die teilnehmer_innen 
mehr über biologische grundlagen, Hormone und ihre 
wirkungen, sowie differente geschlechtsentwicklungen 
bis hin zur „genderkompetenz“ im Alltag. 

prOBleMe IM BerUFsleBen sInD sIgnIFIKAnt
rechtsanwältin Deborah reinert vom lsVD stellte 
ergebnisse der ersten empirischen studie zur 
lebenssituation von transsexuellen in Deutschland 
vor. Die Mehrzahl der Befragten sieht sich 
mehrdimensionalen Diskriminierungen ausgesetzt. 
wichtig ist, das selbstbewusstsein im Kontakt mit 
anderen oder durch Aneignung von wissen über 
rechtliche und medizinische Maßnahmen zu stärken. 
Zu den defensiveren strategien gehört es, Menschen 
zu meiden, negative erfahrungen zu verdrängen oder 
umzudeuten. Viele mischen sich aber auch offensiv ein 
und klären auf. 

trotz überdurchschnittlich guter Bildungsabschlüsse 
gab eine ungewöhnlich hohe prozentzahl von Befragten 
an, Alg II zu beziehen. nach dem Arbeitsplatzverlust 
ist es häufig schwierig, eine neue Anstellung zu finden. 
Daraus entstehen Folgeprobleme: Mangel an effektiver 
Altersvorsoge, sozialer Abstieg, Verarmung. Dennoch 
gaben alle Befragten an, dass sie sich immer wieder 
für die transition entscheiden würden. Die Autoren 
der studie sehen in verstärkter Aufklärung einen 
zentralen schritt zur Verbesserung der lebenssituation. 
transsexualität gehört als Querschnittsthema in die 
schulen, für Behörden müssen konkrete leitfäden 
erstellt und Verwaltungsvorgänge angepasst werden.

gesCHleCHterKOnZepte 
UnD IDentItäten
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MoBBing funKTionierT 
u.a., weil freunde 
MiTMacHen, sicH nicHT 
disTanzieren oder 
einscHreiTen.

„

„

seCHs VerAnstAltUngen näHerten sICH 
HOMOpHOBIe, sexIsMUs, reCHteM geDAnKen- 
gUt, grUppenBeZOgener MensCHenFeInD-
lICHKeIt UnD MÖglICHen ABweHrstrAtegIen 
AUF gAnZ UntersCHIeDlICHe Art.

Der Jugendtreff sunrise lud junge Menschen zu dem 
Kurzfilmworkshop „Verfolgung – heute nicht möglich?“ 
ein. nach einführenden Infos zur ns-Zeit übertrugen sie 
das thema in einem Kurzfilm auf die gegenwart und ihr 
leben. Hauptcharakter ist ein lesbisches Mädchen, das 
von anderen gemobbt wird. Die jungen Filmschaffenden 
entschieden sich für ein Happy end: wo liebe lebt, 
findet Verfolgung ihre grenzen.

Das thema „Frauen und sexuelle Identität in der rechten 
szene“ diskutierten die grünen nrw mit expert_
innen. Bis zu 20 prozent beträgt der Frauenanteil auf 
rechten Demos oder in gruppen. Von der Aktivistin 
bis zur Mutter nach traditionellem Idealbild nehmen 
sie vielfältige Funktionen war. Homosexualität wird 
meist als „unmännliche“ schwäche gesehen. schwule 
nazis kompensieren das durch Hypermännlichkeit. 
während viele rechtsextreme gruppen offen homophob 
und antifeministisch auftreten, werben andere um 
Homosexuelle als Alliierte insbesondere im Kampf 
gegen den Islam.

Homophobie im sport oder sport gegen Homophobie? 
Dieser Frage ging eine podiumsdiskussion im 

Jugendzentrum anyway nach. Dabei wurde deutlich, 
auch die sportler_innen des sC Janus sind nicht ganz 
vor Diskriminierung geschützt. so weigerten sich andere 
Mannschaften, gleichzeitig mit ihnen die Duschräume 
zu nutzen. gerade im ligabetrieb eröffnen sich aber 
durchaus Chancen. wer gegen ein homosexuelles team 

verliert, erfährt, dass sexuelle Orientierung nichts mit 
sportlicher leistung zu tun hat. 

student_innen der Hochschule niederrhein arbeiteten 
Barrieren im Kontext von Vielfalt heraus. Zu diesen 
Barrieren gehören homophobe ereignisse, das 
lächerlich-Machen von gendersensibler sprache und 
heteronormativ ausgerichtete lehrpläne. gemeinsam 
entwickelten sie Abwehrstrategien: ein Appell an 
Dozent_innen, ihre Vorbildfunktion wahrzunehmen, 
und an alle, wachsam gegenüber Diskriminierung zu 
sein. sie forderten mehr transparenz bei vorhandenen 
Angeboten, mehr Austausch und eine weiterentwicklung 
der Diversity-strategie. 

BegegnUng sCHAFFt VertrAUen
Im Brettaussteiger-workshop reisten Interessierte mit 
dem Bus durch Köln und begegneten dabei Menschen 
aus weniger vertrauten teilen der gesellschaft. 
während der Fahrt wurden „Minderheiten“ vorgestellt. 
Die folgenden Besuche von Beratungseinrichtungen 
und selbsthilfegruppen vertieften die Informationen. 
einige teilnehmer_innen sahen sich mit fremden 
lebensweisen, weltanschauungen und Denkweisen 
konfrontiert, die sie bisher vielleicht sogar ablehnten. Ziel 
war, sich mit eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen 
und im Idealfall von ihnen zu lösen.

Unter dem titel „schwule rapper“ zeigten sookee und 
refpolk mit einer Kombi aus workshop, Vortrag und 
Konzert auf, wie sexismus und Homophobie versteckt 
oder offen auf Deutsch gerappt werden. Mit den 
teilnehmenden suchten sie nach gründen, warum rap 
so von gewalt und sex geprägt ist. sie beleuchteten 
sein ursprüngliches Anliegen, den Kampf von der 
straße auf die Bühne zu holen, und die verschiedenen 

genres. Im kreativen teil des tages entstanden texte 
aus der erfahrungswelt der schreiber_innen. Anhand 
von vier Beispielen tauchte das publikum dann in 
die welt unterschiedlicher rapper_innen und die 
problematischen Aspekte des Musikstils ein.

HOMOpHOBIe UnD 
ABweHr-strAtegIen
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rOMAne, BIOgrAFIen UnD AnDere lIterArIsCHe 
erZeUgnIsse VersteHen es BesOnDers 
eInDrÜCKlICH, erFAHrUngen ZU VerMItteln. 
VersCHIeDene lesUngen wAren DesHAlB eIn 
wICHtIger BestAnDteIl Der HIrsCHFelD-tAge. 

ralf Dose: „testament. Heft II“
ein glücklicher Zufall führte den Historiker ralf Dose 
auf die spur handschriftlicher Überlieferungen Magnus 
Hirschfelds, einst im Besitz von dessen schüler und 
geliebten li shiu tong. Aus den Aufzeichnungen 
und ihrer entdeckungsgeschichte entstand Doses 
Buch „testament. Heft II“. Aus dieser Mischung aus 
testament und Chronik über Magnus Hirschfelds letzte 
lebensjahre las der Autor im Buchsalon ehrenfeld.

lesereihe „strikt öffentlich“
Unter der Überschrift „strikt öffentlich“ fasste 
der Dortmunder slADO vier lesungen zusammen. 
Henriette ruttkay las aus ihrem roman „gestohlene 
tage“. Die beiden jungen Homosexuellen Heinrich und 
eva verwirklichen in der weimarer republik ihren traum 
vom leben in Berlin durch eine scheinehe. Doch die 
nazis stehen vor der tür. ähnlich ergeht es in stefanie 
Zesewitzes „wie ein Versprechen“ der angehenden 
Fotografin Dinah. sie verliebt sich in eine weltgewandte 
studentin mit schwieriger Vergangenheit. elf porträts 
von schwulen, die trotz widrigkeiten versuchten von 
1933 bis 1945 ihre Homosexualität zu leben, schrieb 
lutz van Dijk in „einsam war ich nie“ mitreißend auf. Im 
roman „Mit seinen Augen“ entdeckt Jan stressenreuters 
schwuler protagonist Felix auf dem Dachboden Briefe, 
Fotos und tagebücher seines verstorbenen Vaters und 
dessen liebesaffäre mit einem anderen Mann.

Alexander Zinn: „Das glück kam immer zu mir“
rudolf Brazda war der vermutlich letzte Zeitzeuge, der 
wegen Homosexualität in einem KZ inhaftiert war. seine 
Biografie stellte Alexander Zinn in siegen vor. Brazdas 
lebensgeschichte ist so erschütternd wie erstaunlich. 
Kurz nach der Machtergreifung lernt er seine erste 
große liebe kennen. Bald werden die beiden verhaftet. 
Optimismus, Humor und viel glück ermöglichen es ihm, 
Verfolgung und terror zu überleben.

Harry raymon: „einmal exil und zurück“
Aus seinem autobiografischen roman „einmal exil 
und zurück“ las Harry raymon, jüdischen glaubens und 
homosexuell, in Mönchengladbach. er flieht vor den 
nazis in die UsA und kehrt aus liebe zu einem Mann 
nach Deutschland zurück.

rainer Vollath: „Zwei lieben“
Der roman erzählt vom Überlebenskampf im KZ sowie 
vom Aufkeimen der Berliner schwulenbewegung in den 
60er Jahren. Da der Autor erkrankt war, las Anne simon 
vom wupperpride eine eigene Auswahl aus dem Buch 
mit zeitgeschichtlichem Kontext.

Der konstruierte gegensatz ‚Muslime versus schwule‘
In Duisburg beschrieb Koray yılmaz-günay, Herausgeber 
des Buches, mit anschaulichen Beispielen wie eine neue 
„muslimische“ Identität in den Fokus rassistischer 
Diskurse geriet. Zum schlüssel-Argument einer 
konstruierten westlichen Identität gegen die vormoderne 
muslimische wurde die sexuelle selbstbestimmung von 
Frauen und lsBtI*. Feministische und homosexuelle 
Aktivist_innen sprangen auf den Zug auf. Der 
Vortrag spürte der geschichte, dem Verlauf und den 
Konsequenzen dieser neuen Allianzen nach. 

Martina schradi: „Ach, so ist das?!“
passend zu der zeitgleich in paderborn stattfindenden 
wanderausstellung stellte die Autorin Martina schradi 
ihr projekt „Ach, so ist das?!“ mit einer multimedialen 
Comiclesung vor. Um die Identität, lebensweise, 
erlebnisse und erfahrungen von lsBtI*-Menschen 
in der gesellschaft sichtbarer und begreifbarer zu 
machen, erzählt schradi biografische geschichten dieser 
Minderheiten in Form von  Comicreportagen.

HÖrerleBnIsse
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tOpICs – VOn eInIgen FrÜHen AUsnAHMen 
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eIn BIlD VOn ZeIten, tHeMen UnD prOBleMen ZU 
MACHen. 

richard Oswald: Anders als die Andern
„Anders als die Andern“, der 1919 unter Mitarbeit von 
Magnus Hirschfeld entstand, darf wohl als erster Film 
gesehen werden, der offen männliche Homosexualität 
thematisiert. selbstverständlich also, dass er teil des 
programms der Hirschfeld-tage war. Homochrom 
organisierte drei Vorstellungen in Köln, Dortmund und 
Bochum. Filmwissenschaftler Martin wolkner führte 
vorab in die thematik und entstehung des Films ein; 
nach der Vorführung leitete er die publikumsdiskussion.

Detlef stoffel: ein Bielefelder schwulenaktivist
Bielefeld gehörte dank Detlef stoffel zu einem der 
zentralen Orte der schwulenbewegung der 70er 
Jahre. gleich zwei Filme, die den schwerpunkt auf 
diese Zeitphase setzen, zeigte rainbow Aachen in 
Anwesenheit des Aktivisten. Den Film „rOsA wInKel? 
Das ist doch schon lange vorbei ...“ produzierte er selbst 
mit. In der Dokumentation „DetleF – 60 Jahre schwul“ 
gewährt er einen erstaunlich offenen einblick in sein 
damaliges und heutiges leben.

Deutschlands ältestes schwulen- und lesbenzentrum
Das Kommunikationscentrum ruhr (KCr) ist 
Deutschlands ältestes schwulen- und lesbenzentrum. 
Der 1972 gegründete Verein lud zu einem filmischen 
rückblick in die Anfangstage mit anschließender 
podiumsdiskussion ein, an der einige KCr-“Urgesteine“ 
teilnahmen. schon der name „Kommunikationscentrum 
ruhr“ mag für manchen irreführend klingen.

Die erklärung ist so einfach wie ärgerlich. Zur 
gründungszeit hätte es kein Verein unter dem namen 
„schwulenzentrum“ ins Vereinsregister geschafft. 
wie in anderen städten brachte rosa von praunheims 
Film „nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern 
die situation, in der er lebt“ den gründungsstein ins 
rollen. erst in den 80ern entwickelte sich das KCr 
auch zu einem lesben-treffpunkt. Heute besuchen es 
zwei Drittel schwule und ein Drittel lesben. Die einzige 
Frau im raum saß auf dem podium und vermutete, 
frauenbewegte lesben definierten sich politisch anders 
als schwule. Außerdem wurde generell „das Verhältnis 
zu Männern in Frage gestellt. Auch zu schwulen 
Männern.“ schwerpunkt der Arbeit des Zentrums ist 
die Beratungs- und selbsthilfearbeit zu verschiedenen 
schwulen und lesbischen themen. Das große Kultur- und 
Freizeitangebot macht es zu einem festen Bestandteil 
der Dortmunder Zivilgesellschaft.

youtube-Format: lesgenden
ein ganz anderes Filmprojekt fand erstmals den weg auf 
die leinwand. Die erste staffel des youtube-Formats 
lesgenden wurde in Köln vorgeführt.  Anwesend war 
das Filmteam und die lesgenden Carolina Brauckmann, 
songwriterin und satirische Chronistin lesbischer 
Irrungen und wirrungen, und Ulrike Anhamm, lespress-
gründerin, vorgeführt. wie wichtig eine solche Filmreihe 
ist, zeigt sich daran, dass susi Beckers, die erst 2005 mit 
75 Jahren durch die Colognepride-Kampagne „lebenslang 
liebenswürdig“ in der szene richtig durchstartete, 
wenige wochen nach ihrem Interview verstarb. so bleibt 
eine erinnerung an das golden girl.

rosa von praunheim: Männer, Helden, schwule nazis
rosa von praunheims Film „Männer, Helden, schwule 
nazis“ zeigte die schwule Initiative siegen. Im Anschluss 
diskutierten die Anwesenden angeregt über sein thema 
„schwule in rechten Zusammenhängen“.

AUgensCHMAUs
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Der FOrsCHUngsstAnD ZUr sItUAtIOn VOn 
lesBIsCHen, BIsexUellen UnD trAns*FrAUen 
nACH 1945 Ist MAger. DesHAlB BeAUFtrAgte 
DIe ArCUs-stIFtUng DIe HIstOrIKerIn IngeBOrg 
BOxHAMMer DAMIt, DIese Unter grUnD-
legenDen FrAgenstellUngen AnZUFOrsCHen: 
welCHen stellenwert HAtte weIBlICHe 
HOMOsexUAlItät? wUrDe sIe (strAF)reCHtlICH 
VerFOlgt? HIer eIne ZUsAMMenFAssUng Der 
ergeBnIsse:

während gleichgeschlechtlicher Kontakt zwischen 
Männern durch den § 175 als „widernatürliche Unzucht“ 
verboten war, traf Frauen keine entsprechende 
strafrechtliche norm. Dieser tatbestand wurde in den 
50er Jahren ebenso diskutiert wie vor und während der 
ns-Zeit. Amtsgerichtsrat richard gatzweiler forderte 
1951 in einer Hetzschrift die „strenge Bestrafung der 
schuldigen“. Das pamphlet endet mit dem satz: „Die 
lesbische liebe ist strafwürdig; deren straflosigkeit 
inkonsequent.“ Die 1957 vom BgH bekräftigte 
straffreiheit bedeutete allerdings keinesfalls ein 
recht auf lesbische liebe und sexualität oder deren 
Akzeptanz. laut BVerfg besteht zwischen weiblicher 
und männlicher Homosexualität ein grundlegender 
Unterschied. lesbische Verhältnisse seien eher 
dauerhaft, während schwule „familienhafte Bindungen“ 
meist ablehnten. Die gefahr sei größer, Homosexualität 
zu verbreiten.

Die Förderung eines sexuellen Kontakts zwischen zwei 
Frauen konnte als Kuppelei geahndet werden, dessen 
Darstellung als Verbreitung unzüchtiger Bilder und 
schriften. Auch die Paragrafen zu sexuellem Missbrauch 
und erregung öffentlichen ärgernisses sahen 
Frauen als täterinnen vor. Juristische erläuterungen 
beschreiben die für Kuppelei relevanten Handlungen 
in entsprechender Diktion. Da ist es „unwesentlich, 
ob die mit einer anderen person getriebene Unzucht 
strafbar ist oder – wie [...] die sogenannte lesbische 
liebe – nicht“. weitere Anhaltspunkte für Delikte liefert 
der ratgeber-text „Die lesbische liebe im spiegel der 
gesetze“. Die Autorin erklärte 1951, die homosexuelle 
Betätigung mit einer Volljährigen sei strafbar, wenn die 
partnerin ihre stellung ausnutzt oder sie „mit gewalt 
für leib und leben zur Duldung lesbischen Verkehrs“ 
nötigt. Im weiteren weist die Juristin Dr. thea Booß 
darauf hin, dass „durch Ausübung lesbischen Verkehrs 
[…] öffentliches ärgernis erregt werden“ kann.

wertVOrstellUngen Der nAZIs wIrKen nACH
nicht selten geriet eine person, die in der ns-Zeit 
strafrechtlich erfasst wurde, nach 1945 erneut 
in den Fokus von polizei und Justiz. Die unter 
nationalsozialistischer Herrschaft geltenden 

Vorstellungen und werte zur „sittlichkeit“ wirkten 
über Jahrzehnte nach. eng gefasste heterosexuelle 
wertvorstellungen und Familienideale sollten durch 
restriktive gesetzgebung abgesichert und manifestiert 
werden. entsprechend fühlte sich die Bevölkerung 
aufgerufen, jede unerwünschte Abweichung zu 
melden. Die Denunziation zog für lesbische Frauen 
ein ermittlungsverfahren nach sich. Vor allem bei den 
sittlichkeitsdelikten wird weibliche Homosexualität 
unter „Unzucht“, „schmutz und schund“ subsumiert 
und explizit benannt, teils als strafwürdig bewertet. 
Alles rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Die 
praxis muss erforscht werden. 

lückenhaft erschlossen sind Quellen zur einschränkung 
von Bürger- und grundrechten, z. B. durch razzien 
und die Überwachung von lokalen, Clubs und 
tanzveranstaltungen, Abhören von telefonaten, 

FOrsCHUngsstAnD I:
lesBen, BI- UnD trAns*
FrAUen nACH 1945
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unzücHTig isT Jeder aussereHelicHe 
gescHlecHTsVerKeHr, naTürlicH aucH 
die lesBiscHe, MasocHisTiscHe TäTigKeiT.

„

„
Hausdurchsuchungen, listen mit personenbezogenen 
Daten. ein in der bundesdeutschen rechtsgeschichte 
einmaliger Vorgang betrifft den Ihns-Andersen-prozess 
1974: während des Verfahrens wurde im gerichtssaal 
uneingeschränktes Fotografieren erlaubt und dadurch 
die lesbische Beziehung der beiden Angeklagten 
skandalisiert. printmedien und audiovisuelle Medien 
lehnten Anzeigen und Artikel mit eindeutigem wortlaut 
ab oder druckten sie kommentarlos nicht ab. 

transsexuelle emanzipationsbestrebungen wurden  
mitunter gerichtlich ausgehebelt: 1976 pathologisierte 
das sozialgericht eine trans* person: wegen 
„psychischer triebstörung ist der Kläger als 
Arbeitnehmer nicht vermittelbar“. 1990/91 verhandelte 
das Bundesarbeitsgericht über die Anfechtung des 
Arbeitsvertrags wegen des Vorwurfs arglistiger 
täuschung durch eine trans* person. Arbeitsrechtlich 
wurde und wird auch aufgrund von Homosexualität 
gekündigt, zuletzt besonders in kirchlichen 
einrichtungen. Die legale Diskriminierung ist weder 
erforscht, noch wurde ihre Abschaffung eingeleitet.

reCHtsBereICHe Als  AnlAss ZU DIsKrIMInIeren
Mit Hilfe des ehe-und Familienrechts wurden lesbische 
oder bisexuelle Frauen oft schuldig geschieden, ihnen 
aufgrund der sexuellen Orientierung das erbrecht 
oder der Anspruch auf pflegeerlaubnis und Adoption 
abgesprochen, nicht selten das sorgerecht für ihre Kinder 
entzogen. Auch im Mietrecht lässt sich nachweisen, 
dass gleichgeschlechtlichen paaren Verträge verweigert 
wurden. Das Verwaltungsrecht regelte, dass namen 
ebenso der gesetzlichen geschlechteraufteilung 
entsprechen mussten wie geschlechtsspezifische 

Kleidung. weitere Forschungsgegenstände sind 
gaststättenkonzessionen, gewerbe-, Vereins- und 
Versammlungsrecht oder die Verwaltungsvorschriften 
deutscher parlamente.

In der Fürsorgeerziehung herrschte ein rigides 
strafsystem, das Homosexualität sanktionierte. 
Aufklärung fand weder in der Familie noch im 
Bildungsbereich statt. Im gegenteil! entsprechende 
Angebote wurden abgelehnt. Jugendeinrichtungen 
hielten sozialarbeiter_innen an, lesbische Kontakte 
auf keinen Fall zu unterstützen. erst 1990 löschte die 
wHO Homosexualität aus der liste der Krankheiten. 
lsBtI* personen wurden (und werden) in die psychiatrie 
eingewiesen, Hormonbehandlungen ausgesetzt und 
Konversions- oder reparativen therapien unterzogen.

gesCHleCHterVerHältnIsse MIt eInBeZIeHen
Diese ergebnisse sind vorläufig, unvollständig und 
dienen als grundlage für weitere Forschungen. Dabei 
sollte die situation lesbischer Frauen sowie von trans* 
insbesondere für die 50er und 60er Jahre auch unter dem 
Aspekt der geschlechterverhältnisse untersucht werden. 
Vorhandene Akten, ego-Dokumente und graue literatur 
wollen erschlossen, bereits geführte Interviews, 
Dokumentarfilme und radiofeatures ausgewertet 
und der Forschung zugänglich gemacht werden. An 
den Hochschulen fehlt die Institutionalisierung von 
lesbenbewegungsgeschichte. Das führt dazu, dass eine 
evtl. „wiedergutmachung“ lediglich auf Basis der hier 
zu gewinnenden erkenntnisse diskutiert werden kann. 
Je nachdem ließen sich andere rechtsvorschriften als 
Basis hinzuziehen. es wäre z. B. zu prüfen, ob nicht ein 
straftatbestand wie Volksverhetzung vorliegt.
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Der HIstOrIKer MArKUs VelKe BeArBeItete IM 
AUFtrAg Der ArCUs-stIFtUng DreI prOJeKte 
rUnD UM sCHwUles leBen In Den 50er UnD 60er 
JAHren Des 20. JAHrHUnDerts. er FOrsCHte In 
eInIgen nOrDrHeIn-westFälIsCHen ArCHIVen 
UnD wertete ZeItZeUgenInterVIews eBensO 
AUs wIe ZeItgenÖssIsCHe ZeItUngsArtIKel. 
HIer eIne ZUsAMMenFAssUng Der ergeBnIsse:

Ab 1985 bis in die 90er Jahre hinein führten Mitarbeiter 
des Csg Köln ca. 50 Interviews mit homosexuellen 
Männern, von denen transkripte unterschiedlichen 
Umfangs vorliegen. Aktuell werden die Interviews 
dahingehend ausgewertet, inwiefern sie über die 
situation homosexueller Männer in Köln und Umgebung 

während der Adenauer-ära Auskunft geben. Ihr 
Inhalt wird nach folgenden gesichtspunkten erfasst: 
persönliche Daten (anonymisiert), leben und Alltag, 
partnerschaften/sexuelle „Abenteuer“, szene/
subkultur, gefahren/Diskriminierung/Verfolgung nach 
§ 175 stgB. Dazu kommen weitere Informationen, bspw. 
Angaben, wie sie zur damaligen Zeit individuell ihre 
Homosexualität benannten.

Die erinnerungen zeigen, wie bunt die lebensläufe 
schwuler Männer sind. Die einen litten stark unter 
den repressionen während der ns-Zeit und der 50er 
Jahre. Aus Angst vor entdeckung und strafverfolgung 
wagten sie kaum, die wenigen szene-lokale und 
Klappen zu betreten. Ihnen gegenüber stehen 
diejenigen, die sogar im nationalsozialistischen Köln 
einigermaßen unbehelligt schwul leben konnten und die 
nachkriegszeit mit liebesabenteuern in den trümmern 
spannend und erfüllend erlebten. Die Aussagen sollten 
zwar mit Vorsicht betrachtet werden, weil die „gute alte 
Zeit“ nachträglich glorifiziert erscheinen mag. Dennoch 
gilt es zu überprüfen, ob wir immer die richtigen Fragen 
an die Vergangenheit stellen. Aus der rückschau mit 
unserem wissen scheint klar: lsBtI* konnten in diesen 
Zeiten nicht gut leben. Doch die Zeitzeugengespräche 
machen deutlich, dies ist nur ein teil der historischen 
„wahrheit“. Offenbar haben die Befragten im einzelfall 
Freiräume und nischen gefunden. Diesen gebührt in der 
Historiographie genauso Beachtung.

neUe BlICKpUnKte FÜr DIe FOrsCHUng
einige Befragte erlebten den Zweiten weltkrieg als 
soldaten, eingesetzt in ganz europa. sie berichten 
über sexuelle erlebnisse in der wehrmacht und 
in der besetzten sowjetunion (im Klartext: mit 
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen). leider hakten 
die Interviewer nicht nach: was sahen sie etwa an der 
Ostfront? waren sie in ns-Verbrechen verstrickt? wie 
standen sie zum nationalsozialismus? Unterschwellig 
schwingt in den Interviews die grundannahme mit, 
als Homosexuelle zählten die Befragten per se zu 
Opfern des ns-terrors und zu den „guten Jungs“. Das 
Beispiel des homosexuellen sA-Führers ernst röhm 
zeigt, so kann es nicht gewesen sein. In zukünftigen 
Zeitzeugenbefragungen sollte darauf ein Fokus liegen.
 
Frauen spielten in der Adenauer-Zeit für schwule 
offenbar keine große rolle. sie treten nur als mehr 
oder weniger verständnisvolle Mutter auf oder als 
ehefrau – zur tarnung geheiratet. einige setzten die 
Betroffenen unter Druck, wenn deren Begehren bekannt 
wurde. Am rande erscheinen Frauen als thekenkraft, 
garderobiere oder Betreiberin eines szene-lokals, 
meist als zwielichtige gestalt beschrieben. Kontakte 
zu lesbischen Frauen bestanden keine. Aufgrund der 
gesellschaftlichen tabuisierung und Kriminalisierung 
gleichgeschlechtlicher Kontakte erstaunt das wenig.

leider weisen die transkripte Defizite in der 
Interviewführung auf. persönliche Angaben der 
Befragten wurden  z. B. nicht immer mit wünschenswerter 
genauigkeit erfragt und erfasst. gelegentlich waren 
passagen auf den tonbandkassetten unverständlich 

FOrsCHUngsstAnD II: 
sCHwUle In Der 
ADenAUer-ärA
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die gescHicHTe Von lsBTi* wird offenBar nicHT 
unBedingT als ein scHwerPunKT arcHiValiscHer 
üBerlieferung angeseHen.

„

„
oder gingen durch den zeitraubenden wechsel der 
Kassetten verloren. Die Interviewer interessierten sich 
vor allem für die lokalisierung von Klappen und lokalen. 
Verständlich, damals musste zunächst die vielfach nicht 
mehr oder nur in Fragmenten bekannte homosexuelle 
Infrastruktur Kölns erforscht werden. 

FUnDgrUBe sInD VOr AlleM KIrCHlICHe ArCHIVe
Das landesarchiv nordrhein-westfalen ist besonders 
wichtig für die Forschung. Aus dessen Beständen lässt 
sich die strafrechtliche seite der Verfolgung nach § 175 
stgB nachvollziehen. Durch den Umzug des standorts 
und die damit verbundenen einschränkungen führten 
die recherchen zunächst in kommunale (Bergisch 
gladbach, Bonn und Düsseldorf) und die kirchlichen 
Archive der evangelischen Kirche im rheinland und 
des erzbistums Köln. erhärtet und vertieft werden 
sollen diese (An)Forschungen durch eine Ausdehnung 
der recherchen auf die übrigen Kommunal- und 
Kirchenarchive in nrw. stoff für Folgeprojekte.

während die recherche in den stadtarchiven nur wenig 
Material zu tage förderte, sprudelten die Funde in 
den kirchlichen umso reichhaltiger. Die Bestände des 
evangelischen Archivs gewähren einen einblick in die 
innerkirchlichen Diskurse der späten 60er Jahre, als 
die erste große Koalition den § 175 liberalisierte, und 
der 80er Jahre zur Frage des kirchlichen segens für 
gleichgeschlechtliche paare. eine Findbuch-recherche 
im erzbistum muss noch ausgewertet werden. 

BewUsstseIn FÜr DAs tHeMA sCHAFFen
Das Archivpersonal zeigte sich sehr kooperativ und 
hilfsbereit. Im einzelfall fehlte jedoch ein Bewusstsein 
für das thema – weniger als Folge einer homophoben 
grundhaltung sondern weil die geschichte von lsBtI* 
nicht als ein topic archivalischer Überlieferung  
angesehen wird. Im stadtarchiv Düsseldorf stellte sich 
durch eine allgemeine Akte über den Hofgarten heraus, 
dass der in den 80ern als Cruising-Area zur Anbahnung 
von Kontakten genutzt wurde. Die Mitarbeiterin 
hatte diesem sachverhalt kaum Aufmerksamkeit 
geschenkt. Künftig will sie ein Auge auf homosexuelle 
Zusammenhänge bei der erfassung und erschließung 
von Archivbeständen werfen. Die erfahrungen 
zeigen, die Forschung der homosexuelle geschichte 
muss in Zukunft vermehrt Aufklärungsarbeit leisten 
und kommunale Archive stärker für dieses thema 
sensibilisieren. 

Der Zeitpunkt, um Archive in nrw auf die 
lebensumstände von Homosexuellen in den 50er 
und 60er Jahren hin abzuklopfen, erscheint genau 
passend. nach Ablauf von bis zu 40jährigen sperrfristen 
sind heute erst viele Dokumente für die Forschung 
zugänglich. Bislang drehte es sich dabei ausschließlich 
um männliche Homosexualität, weibliche kam nur am 
rande vor. Die suche nach Unterlagen zu Bi-, trans- oder 
Intersexualität war bislang erfolglos. Die Auswertung 
von Zeitungsartikeln aus dem Kölner stadtanzeiger der 
50er und 60er Jahre steht noch aus.
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es zeigte sich bereits während der Durchführung, dass die 
Hirschfeld-tage die Aufmerksamkeit zu schwulen und lesbischen 
themen sowie die landesweite und bundesweite Zusammenarbeit 
auf vielfältige weise immens bereichern. Diese Dokumentation 
lässt uns das in erinnerung behalten. 

so schnell wird es die Hirschfeld-tage in nrw wahrscheinlich 
nicht wieder geben. Allein schon, weil sie einen großen Kraftakt 
für die landesverbände, das schwule netzwerk nrw und die 
lAg lesben in nrw, darstellten. Aber vor allem, weil regionen 
und Bundesländer wie sachsen/sachsen-Anhalt/thüringen, 
die norddeutschen Bundesländer, rheinland-pfalz und Bayern 
bereits Interesse für eine kommende Auflage der Hirschfeld-tage 
bekundet haben. Die letzten Hirschfeld-tage werden es somit 
sicher nicht gewesen sein.

welche Frage es nun zu beantworten gilt, ist, was fangen wir mit den Kooperationen und erkenntnissen, 
den ganzen energien an, welche die Hirschfeld-tage in nrw hervorgebracht haben? Können wir zum 
Beispiel die recherche-, Zeitzeug_innen- und erinnerungsarbeit verstetigen? schaffen wir es, teil der 
offiziellen bundesrepublikanischen gedenkkultur zu werden? Und das nicht nur bezogen auf die nazi-
Diktatur, sondern auch auf die graue, bleierne nachkriegszeit? wie können wir die geschichten der in den 
1950er bis 1990er Jahren lebenden und liebenden lesben und schwulen bewahren und festhalten?

Die Hirschfeld-tage in nrw sollten ein Anfang sein, kein Abschluss. Die eigentliche Arbeit steht uns 
also noch bevor. einen ersten erfolg können wir bereits verzeichnen! Für 2015 und 2016 unterstützt die 
landeszentrale für politische Bildung nrw die ArCUs-stiftung weiter bei ihrer Zeitzeug_innenarbeit 
in nordrhein-westfalen. ein engagiertes team von wissenschaftler_innen, Historiker_innen, Jurist_
innen und Berater_innen kümmert sich um Menschen, die eine geschichte zu erzählen haben. sie 
organisieren die Interviews, halten Kontakte und entwickeln eine adäquate Archivierung, die möglichst 
vielen Zugang zu den Aufzeichnungen verschafft. Das el-De-Haus, das ns-Dokumentationszentrum 
in Köln, und andere Mahn- und gedenkstätten sind neben dem Zeitzeug_innen-projekt „Archiv 
der anderen erinnerungen“ der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld wichtige und erfahrene partner.  

weitere informationen unter:
http://arcus-stiftung.de/projekte/zeitzeug_innen

Die eher gering ausgestatteten landesgeförderten ressourcen des schwulen netzwerks nrw und der 
lAg lesben in nrw standen und stehen für die organisatorische Umsetzung von ArCUs und seiner 
projekte zur Verfügung. Mittelfristig wird es aber nötig sein, diese auf eigene Füße zu stellen. Damit die 
Arbeit erfolgreich weiter geht, brauchen wir geld, engagierte Menschen, politischen willen und Visionen. 
Die nächsten steine liegen schon vor uns. Bringen wir sie ins rollen!

Markus Johannes gabriele Bischoff
landesgeschäftsführer schwules netzwerk nrw geschäftsführerin lAg lesben in nrw  

ausblick



WIR SUCHEN ZEITZEUG_INNEN.
Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sucht homosexuelle, bisexuelle, trans*- und intersexuelle/-ge-
schlechtliche Menschen, die ihre Lebensgeschichten in Videointerviews für das „Archiv der anderen 
Erinnerungen“ erzählen wollen. Das Archiv wird für die zeitgeschichtliche Forschung erschlossen, für 
die wissenschaftliche Lehre und politische Bildung verwendet und gemeinsam mit Kooperationspart-
ner_innen, unter anderem der ARCUS-Stiftung, ausgebaut. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Weitere Informationen unter: www.mh-stiftung.de 

„Ich erzählte meine Lebens-
geschichte für Forschung und 
Bildung, damit das Unrecht 
nicht vergessen wird.“

In Kooperation mit:

Klaus Born (70) 
wurde 1965 nach §175 StGB in Berlin verurteilt 
und inhaftiert. Er ist der erste Zeitzeuge des 
Archivs der anderen Erinnerungen.

Forschungsstelle 
Archiv für Sexualwissenschaft
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