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Geschlossene Akten – offene Wunden? Leerstellen und Forschungsfragen der LSBTI*-Geschichte in Nordrhein-Westfalen

I INTENTION DER TAGUNG
Nordrhein-Westfalen gehört ausdrücklich zu den Bundesländern, die sich der Aufarbeitung ihrer LSBTI*Geschichte widmen. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung aus CDU und FDP für die Legislaturperiode 2017–2022 heißt es dazu:

Şefik_a Gümüş leitet die „Landeskoordination Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule und Trans* in
NRW“, angesiedelt bei der Kölner Beratungsstelle rubicon e.V. Darüber hinaus ist Şefik_a Gümüş vielen
Menschen bekannt als streitbare Aktivist*in im Bereich Intergeschlechtlichkeit. Beide Referent*innen beteiligten sich ausdrücklich nicht als Vertreter*innen ihrer Institutionen an der Tagung, dafür jedoch als ausgewiesene Expert*innen im Feld.

„Wir werden Projekte fördern, die aktiv gegen Diskriminierung jeder Art vorgehen. Dies gilt ausdrücklich
auch für Projekte, welche die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Menschen nach dem alten § 175
StGB wissenschaftlich und didaktisch aufarbeiten.“

Mit Alexander Mounji (B. A., Köln) erhielt auch der wissenschaftliche Nachwuchs eine Bühne. Alexander
Mounji gehört zu den wenigen Historiker*innen in Nordrhein-Westfalen, die sich mit der Trans*-Geschichte
dieses Bundeslandes befassen und die Auskunft geben können zu der Frage, wo trans*-spezifische Geschichtsforschung hier ansetzen sollte.

Mit der Unterstützung der Wanderausstellung „Im Namen des Volkes!? § 175 StGB im Wandel der Zeit“ des
in Köln ansässigen Centrums Schwule Geschichte (CSG e.V.) durch das Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen wurde diese Aussage aus dem Koalitionsvertrag im Jahr 2019 erstmals umgesetzt. Die 50. Wiederkehr der Liberalisierung der §§ 175/175 a StGB in
Westdeutschland 1969 hatte das CSG zum Anlass genommen, eine umfassende Darstellung der Strafverfolgung gleichgeschlechtlichen Begehrens von Männern auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik
Deutschland zu erarbeiten, wobei die „großen Linien“ dieser Geschichte auf die Territorien heruntergebrochen werden, die heute das Bundesland Nordrhein-Westfalen bilden.

Marcus Velke-Schmidt (M. A., Köln), Vorsitzender im Centrum Schwule Geschichte Köln und Kurator der
Wanderausstellung „Im Namen des Volkes!?...“, unternahm es, einen Überblick über den Forschungsstand
zu homosexuellen Männern in NRW zu geben. Als freier Historiker arbeitet und publiziert Marcus VelkeSchmidt seit 2009 zur Geschichte homo- und bisexueller Männer in Nordrhein-Westfalen und war in dieser
Eigenschaft 2017 am Aufarbeitungsprojekt zur Geschichte gleichgeschlechtlicher Lebensweisen des Bundeslandes Hessen und nachfolgend an der Vorstudie zur Geschichte von LSBTI* in Frankfurt am Main beteiligt. Für das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen
war Marcus Velke-Schmidt daher der ideale Ansprechpartner, um die Fachtagung mit zu organisieren.

Die Ausstellung hat gleich mit ihrer Eröffnung am 5. Juni 2019 im Landeshaus des Landschaftsverbands
Rheinland in Köln für Nordrhein-Westfalen Geschichte geschrieben: Der stellvertretende Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes,
Dr. Joachim Stamp, äußerte in seinem Grußwort eine Bitte um Vergebung an die Opfer der §§ 175/175 a
StGB in NRW – eine Bitte, die es so von Seiten einer NRW-Landesregierung noch nicht gegeben hat.

Aus ihrer reichhaltigen Erfahrung mit der Erforschung der Geschichte lesbischen Lebens in der „alten“
Bundesrepublik Deutschland berichtete dann Dr. Kirsten Plötz (Koblenz), eine der wichtigsten Expertinnen auf diesem Gebiet in Deutschland. Ihr Vortrag bildete die Tagungssektion „Anregungen“, mit dem die
Absicht verbunden war, Wege aufzuzeigen, trotz schwieriger Quellenlage zu belastbaren Forschungsergebnissen zu kommen – ein Problem, das sich nicht nur der Erforschung lesbischer Geschichte stellt, sondern
auch in den Bereichen trans- und intergeschlechtlicher und bisexueller Geschichte.

Die Ausstellung beschäftigt sich nicht nur mit der Geschichte homo- und bisexueller Männer, sondern wirft
auch Schlaglichter auf die Auswirkungen der §§ 175/175 a StGB auf Frauen und transgeschlechtliche Menschen. Die Grundannahme dahinter: Die Paragraphen waren nur sichtbarster und wirkmächtigster Ausdruck eines Repressionskontinuums, dem alle Menschen in Deutschland ausgesetzt waren und sind, deren
sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität und/oder deren intergeschlechtlichen Körper von dem abweichen, was mehrheitlich als „normal“ angesehen wird.
Schnell war klar: Mit der Ausstellung des CSG kann die Aufarbeitung der LSBTI*-Geschichte in NRW noch
lange nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Als Resultat dieser Erkenntnis veranstaltete das MKFFI
daher am 16. November 2020 eine – bedingt durch die Corona-Pandemie digitale – Fachtagung, bei der
Forschungsfragen und Leerstellen dieser Geschichte in NRW identifiziert und diskutiert werden sollten. Mit
dieser Broschüre halten Sie die Dokumentation der Tagung in Händen, die Expert*innen nicht nur aus dem
Feld der LSBTI*-Geschichte in NRW zusammenbrachte und das Potential einer weiteren Erforschung dieser
Geschichte eindrucksvoll verdeutlichte.
Zunächst einmal galt es, den schon vorhandenen Stand der Forschung im Bereich der LSBTI*-Geschichte NRWs
zu eruieren. Für den Bereich der lesbischen Frauen übernahm dies Dr. Muriel González Athenas (Ruhr-Universität Bochum, Geschichte der Frühen Neuzeit und Geschlechtergeschichte, und Vorstandsfrau im Kölner Frauengeschichtsverein).
Zum Thema „Inter* in NRW“ konnten Dr. Anike Krämer und Diplom-Sozialpädagog*in Şefik_a Gümüş gewonnen werden. Dr. Anike Krämer ist Soziologin und war zum Zeitpunkt der Fachtagung wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Gender Studies der Ruhr-Universität Bochum. Maßgeblich war sie am Projekt „Intersexualität in NRW. Eine qualitative Untersuchung der Gesundheitsversorgung von zwischengeschlechtlichen Kindern in Nordrhein-Westfalen“ und an der Erstellung der Website „inter-nrw.de“ (https://
inter-nrw.de/) beteiligt. Heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Geschlechterstudien/Gender Studies der Universität Paderborn.
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Der Identifizierung von Forschungsdesideraten und Leerstellen widmeten sich dann fünf Workshops, deren
Ergebnisse in einer abschließenden Gesprächsrunde diskutiert wurden. Neben Referent*innen der Vorträge waren hier zwei Vertreter der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) beteiligt: Dr. Daniel Baranowski,
Referent für Kultur, Geschichte und Erinnerung, und Prof. Dr. Michael Schwartz, Vorsitzender des Fachbeirats. Die BMH ist eine Institution, die im ganzen Bundesgebiet schon Aufarbeitungsprojekte im Bereich
der LSBTI*-Geschichtsforschung angestoßen, unterstützt und begleitet hat und deren Fachkenntnis bei
der Frage nach einem zukünftigen Aufarbeitungsprojekt in Nordrhein-Westfalen daher nicht fehlen darf.
Hinzugefügt werden darf an dieser Stelle, dass Prof. Dr. Michael Schwartz hauptberuflich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin tätig ist und eine außerplanmäßige
Professur für Neuere und Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster innehat.
Neben den Aufarbeitungsprojekten der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und der
CSG-Ausstellung „Im Namen des Volkes!?...“ war die Bundesstiftung zuletzt an der im Januar 2021 erschienenen Studie zum Entzug des Sorgerechts lesbischer Mütter in Westdeutschland mit Schwerpunkt Rheinland-Pfalz beteiligt, die von Dr. Kirsten Plötz erarbeitet wurde (online abrufbar unter https://mffjiv.rlp.de/
fileadmin/MFFJIV/Publikationen/Vielfalt/MFFJIV_BF_Forschungsbericht_Angst_RZ_14012021_barr.pdf).
Die in der vorliegenden Broschüre dokumentierten Grußworte und Vorträge wurden – mit Ausnahme des
Grußworts von Minister Dr. Joachim Stamp – durch die Beitragenden in überarbeiteter Form zur Verfügung gestellt und zusätzlich redaktionell bearbeitet. Die Originalbeiträge können auf der Tagungswebsite
https://queer-in-nrw-history.de/ nachverfolgt werden. Neben der Aufzeichnung der Tagung bietet die Website zusätzlich unter anderem eine Einführung in die Ausstellung „Im Namen des Volkes!?...“ und die vollständige Rede von Minister Dr. Joachim Stamp bei der Eröffnung 2019 in Köln mit der Bitte um Vergebung an
die Opfer der §§ 175/175 a StGB in NRW.
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Die Diskussionen nach den Vorträgen, die Vorstellung der Workshop-Ergebnisse und die abschließende
Gesprächsrunde sind ebenfalls Teil der vorliegenden Dokumentation, wobei die dabei entwickelten Forschungsempfehlungen zusätzlich am Ende der Broschüre noch einmal zusammenfassend aufgeführt werden. Durch parallele Veröffentlichungen als Print- und Online-Version wird sichergestellt, dass diese Eingang finden in den gesellschaftlich-politischen Diskurs im Land Nordrhein-Westfalen.

TAGUNGSPROGRAMM

Moderation:

Dr. Kirsten Plötz und Marcus Velke-Schmidt

9:00–9:30 Uhr

Virtuelles Ankommen

9:30–10:25 Uhr

Begrüßung

		

Grußworte

		
		

Dr. Joachim Stamp, stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und
Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

Dokumentation der digitalen Fachtagung, 16. November 2020

12:30–13:30 Uhr

Anregungen
Wie der erste Blick irreführen kann. Erkenntnisse aus regionaler Erforschung der
Geschichte lesbischer Liebe
Dr. Kirsten Plötz, Koblenz

13:30–13:35 Uhr

Kleine Pause

13:35–14:35 Uhr

Workshops – Historische Leerstellen und Forschungsfragen in NRW
W 1: Lesbische Frauen
W2: Homosexuelle Männer
W3: Bisexuelle Männer und Frauen
W4: Intergeschlechtliche Menschen
W5: Transgeschlechtliche Menschen
Präsentation der Ergebnisse

14:35–14:40 Uhr Kleine Pause

		
		

Dr. Daniel Baranowski, wissenschaftlicher Referent Kultur, Geschichte und Erinnerung
der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld Berlin

		

Stand der Forschung in Nordrhein-Westfalen

		
		
		
		

Auf den Spuren lesbischen Lebens und Kämpfens. Vom Landesarchiv
bis in die Bewegungsarchive
Dr. Muriel Gonzáles Athenas,
Ruhr-Universität Bochum

14:40–15:30 Uhr

Perspektiven eines Aufarbeitungsprojekts in Nordrhein-Westfalen
Dr. Muriel Gonzáles Athenas
Dr. Daniel Baranowski
Dr. Anike Krämer
Alexander Mounji
Dr. Kirsten Plötz
Prof. Dr. Michael Schwartz, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin,
Vorsitzender Fachbeirat der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
Marcus Velke-Schmidt
15:30 Uhr

10:25–10:55 Uhr
		
		

Inter* in Nordrhein-Westfalen – Geschichte, Entwicklungen und Leerstellen
Dr. Anike Krämer, Paderborn
Şefik_a Gümüş, Dipl.-Soz. Päd.*, Wuppertal

10:55–11:00 Uhr

Kleine Pause

11:00–12:00 Uhr
		
		

Das „Transsexuellen-Problem“? Von der Problematik, Trans*-Geschichte
sichtbar zu machen
Alexander Mounji, B.A., Köln

		
		

Alles ausgeforscht? Zur Geschichte homosexueller Männer in Nordrhein-Westfalen
Marcus Velke-Schmidt, M.A., Köln/Bonn

Talkrunde

Veranstaltungsende

12:00–12:30 Uhr Mittagspause
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II GRUSSWORTE
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Dass dieses Kapitel noch nicht abgeschlossen ist, zeigt auch die jüngste, ausdrücklich zu begrüßende Gesetzesinitiative, die homosexuelle, lesbische und trans* Soldat_innen rehabilitieren und entschädigen will.
Seien Sie versichert, auch hier werden wir als Landesregierung genau hinsehen und im Bundesrat Einfluss nehmen, wenn es nötig ist.

Dr. Joachim Stamp
Stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und Minister für
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrte Anwesende,
der Titel der heutigen Fachtagung wirft schwierige Fragen auf. Er macht deutlich, dass wir mit abgeschlossenen
und möglicherweise schwer zugänglichen historischen Akten umgehen, die nichts anderes sind als persönliche
Schicksale. Und dass dieser Umstand auch heute noch schmerzlich ist.
Wir haben diesen Titel sehr bewusst gewählt und ihn als Frage formuliert, denn dies ist in der historischen Aufarbeitung der wichtigste Moment: Fragen stellen, Antworten suchen! Denn: Selbst wenn die Akten geschlossen
wurden, wirken die Repression und die Schmach bei den betroffenen Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten einfach sie selbst sein wollten – mit ihrer persönlichen geschlechtlichen und sexuellen Identität gelebt
und geliebt haben –, auch in den nachfolgenden Generationen weiter fort. Bis heute.
Geschlossene Akten – sie sind nicht alle verloren.
Durch akribisches Suchen in den Archiven und intensive Forschung gelingt es immer wieder, Ereignisse an das
Licht zu bringen. Diese Akten mögen interessant sein, schwierig oder unerträglich, aber eines haben sie gemeinsam: Sie sind wichtig und tragen auch heute noch zur Sichtbarkeit bei.
Die Möglichkeiten, Fakten zu suchen und zu finden, sollten ergriffen werden, wenn sie sich bieten.
Und aus diesem Grund hat sich die Landesregierung bewusst dafür entschieden, die strafrechtliche Verfolgung
homosexueller Menschen nach dem alten § 175 StGB wissenschaftlich und didaktisch aufzuarbeiten. Das ist
auch mir persönlich ein wichtiges Anliegen.
Wir haben deshalb im Jahr 2018 gemeinsam mit dem Centrum Schwule Geschichte die Aufarbeitung schwuler,
lesbischer und auch trans* Geschichte begonnen. Mit der im Juni 2019 feierlich eröffneten Wanderausstellung
„Im Namen des Volkes!? § 175 StGB im Wandel der Zeit“ wurde ein wichtiges Zeichen gesetzt für die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen – und für die Menschen, die lange Jahre unter staatlich sanktionierter Verfolgung,
Gewalt und Repression gelitten haben.
Wir haben mit der Unterstützung und Begleitung der Wanderausstellung die ideelle Wiedergutmachung für nach
§ 175 StGB verfolgte und betroffene Menschen in dieser Legislaturperiode in NRW begonnen.
Die Auswirkungen des ehemaligen § 175 StGB sind immer noch aktueller Bestandteil der öffentlichen Diskussionen. Wobei man hier leider festhalten muss, dass es in der Vergangenheit ein Repressions-Kontinuum gab, von
dem der § 175 StGB nur der sichtbarste und wirkmächtigste Ausdruck war.
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Nur der Einblick in die Geschichte kann uns zeigen, wie sehr auch Lesben, trans* und inter* Menschen von brutalen Ausgrenzungen und Repressionen betroffen waren – im Schatten des § 175 StGB. Genau vor diesem Hintergrund findet die heutige Fachtagung statt. Mit Ihnen gemeinsam wollen wir vertieft in die Historie eintauchen und
blinde Flecken in der Forschungslandschaft ausmachen.
Wir wollen den Blick öffnen für die Geschichte lesbischer Frauen,
l die unter Repressionen gelitten haben,
l denen ihre Kinder entzogen wurden wegen ihrer sexuellen Orientierung,
l die in der Zeit des Nationalsozialismus als sogenannte Asoziale in die Konzentrationslager kamen.
Die Verfolgung von lesbischen Frauen wird auch heute bei dieser Veranstaltung beleuchtet.
Die Aufarbeitung wird sich natürlich auch mit trans* Menschen beschäftigen.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen auf der Grundlage des Transsexuellengesetzes zwangssterilisiert wurden,
weil sie per Gesetz dazu verpflichtet wurden, wenn sie in ihrem Geschlecht leben und lieben wollten. Wir wissen
auch nicht, wie viele Ehen zwangsweise geschieden wurden.
Das Transsexuellengesetz ist in diesem Jahr 40 Jahre alt – und dies ist kein Jubiläum, kein Grund zur Freude.
Das Gesetz wurde zu Recht in den vergangenen Jahren durch Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts ausgehöhlt, aber es ist in seinen Resten immer noch der geltende Rechtsrahmen. Wir hoffen sehr, dass die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode eine neue Gesetzgebung auf den Weg bringt, die es ermöglicht,
selbstbestimmt das Geschlecht und den Namen zu wählen.
Auch die Personengruppe der inter* Menschen hat in der Vergangenheit gelitten. Immer noch werden intergeschlechtliche Kinder oftmals ohne Not operiert, ihr Geschlecht wird angepasst, um dem binären Denken unserer
Gesellschaft zu entsprechen. Welches körperliche und seelische Leid sie als Erwachsene dadurch häufig erfahren, ist kaum vorstellbar.
Aktuell haben wir uns deshalb im Bundesrat stark gemacht, um das Bundesgesetz zum Schutz von Kindern mit
Varianten der Geschlechtsentwicklung zu verbessern.
Ein Blick auf die Situation von bisexuellen Menschen ist ebenfalls notwendig.
Dazu gibt es wenig Erkenntnisse, und wir sind gespannt, was Sie dazu in dem entsprechenden Workshop für
wichtig erachten und erarbeiten.
Die offenen Wunden, die die Verfolgung, Verurteilung, Schmach und manch anderes Leid bei den Menschen hinterlassen haben, können wir nicht mehr heilen.
Wir können aber unser Erinnern stärken und auch das virtuelle Gedächtnis sichern.
Das Erinnern bleibt als starke Kraft der Sichtbarmachung und Anerkennung von Unrecht – und der Vergebung.
Wir können und wir müssen das Geschehene durch Forschung und Transparenz nach außen immer wieder ins
Bewusstsein rufen und abrufbar machen.
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Die heutige Fachtagung ist Ausdruck eines kollektiven Erinnerns.
Es bleiben viele offene Fragen, zu denen Ihnen die heute beteiligten Referentinnen und Referenten mit ihrer Fachexpertise Impulse geben möchten, sie mit Ihnen erörtern und gerne diskutieren wollen.
Ich wünsche Ihnen einen anregenden Austausch und fruchtbare Erkenntnisse aus der Geschichte von LSBTI*Menschen in Nordrhein-Westfalen.
Ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihr Interesse und Ihr Engagement bedanken. Bei den Expertinnen und Experten und bei den Referentinnen und Referenten bedanke ich mich für ihre Bereitschaft, mit uns in Nordrhein-Westfalen Sichtbarkeit für das Vergangene zu schaffen und uns bei der Aufarbeitung zu unterstützen.
Besonderer Dank geht dabei an Marcus Velke-Schmidt, der diese Fachtagung mit seiner Expertise und seinem
hohen Engagement inhaltlich ausgestaltet hat und begleiten wird.
Vielen Dank!

Dr. Daniel Baranowski
Wissenschaftlicher Referent Kultur, Geschichte und Erinnerung der Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld Berlin

Sehr geehrter Herr Dr. Stamp,
lieber Marcus, liebe Kirsten,
liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
es ist eine der zentralen Aufgaben der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die Lebenswelten von LSBTI*Q zu erforschen und dabei mitzuhelfen, die Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wir
begrüßen es deswegen außerordentlich, dass es in den vergangenen Jahren verstärkte Bemühungen zur Aufarbeitung der Homosexualität_engeschichte in einigen Bundesländern – Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und das Saarland wären hier zu nennen – gegeben hat.
An drei Forschungsprojekten war die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld direkt beteiligt:
l Zum einen ist dies das noch laufende Forschungsprojekt „LSBTTIQ in Baden und Württemberg.
Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Deutschland“,
das aus drei Modulen und einer Public-History-Sektion besteht (lsbttiq-bw.de). Dr. Julia Noah Munier wird
2021 die Studie über das erste Modul „Lebenswelten und Verfolgungsschicksale homosexueller Männer in
Baden und Württemberg im 20. Jahrhundert“ veröffentlichen.
l Zum anderen handelt es sich um das schon abgeschlossene Projekt „Verfolgung und Diskriminierung von
Homosexualität in Rheinland-Pfalz“, aus dem sich unmittelbar ein weiteres Forschungsvorhaben ergab, das
am 14. Januar 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
l Dieses beschäftigt sich mit den rechtlichen Folgen einer Scheidung für Mütter in lesbischen Beziehungen
und ihre Kinder von 1946 bis 2000. Dr. Kirsten Plötz hat dazu – so viel sei an dieser Stelle gesagt –
Pionierinnenarbeit geleistet, sowohl in im engeren Sinne inhaltlicher als auch in quellenhermeneutischer
Hinsicht.
Ich möchte nur kurz sechs Punkte benennen, die mögliche Schlussfolgerungen aus diesen Projekten für künftige
Forschungsvorhaben sein können:
(1) Die Entscheidung der jeweiligen Landesregierungen, diese Projekte in die Tat umzusetzen und dafür Gelder
bereitzustellen, schafft einen Rahmen, der LSBTI*Q-Geschichte als Teil deutscher Geschichte ernst nimmt und
damit auch eine Form von Rehabilitierung der Betroffenen ermöglicht – und zwar Rehabilitierung in diesem Fall
nicht durch gesetzliche Regelungen oder Entschädigungszahlungen, sondern dadurch, dass Erkenntnisse der
LSBTI*Q-Geschichte öffentlich bekannt gemacht werden und in die Geschichtsbücher und Lehrpläne einfließen
können.
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(2) Die Zusammenarbeit von bedeutenden Forschungseinrichtungen und Akteurinnen und Akteuren aus den
Communities bedeutet eine enorme Qualitätssteigerung. Das Erfahrungswissen und die oft jahrzehntelange,
zumeist ehrenamtlich geleistete Arbeit finden sich mit Ressourcen, die die etablierte Wissenschaft bereitstellt,
zusammen und erreichen so einen umfassenderen Überblick über die Themen. Hier hat sich insbesondere die
Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte in Person von Prof. Dr. Michael Schwartz in höchstem Maße
bewährt.
(3) Neben dieser Zusammenarbeit von Wissenschaft und Community möchte ich nochmal explizit die Bedeutung der Community-Ressourcen hervorheben: Hier ist nicht nur sehr viel Material gesammelt worden, hier
ist auch häufiger der Blick für Leerstellen und Unsichtbarkeiten vorhanden, für versteckte Diskriminierung, für
sprachliche Gewalt – und hier können Kontakte hergestellt werden zu Betroffenen, zu Zeug_innen der Geschichte, die sich aus guten Gründen einer Anfrage von staatlichen Stellen vielleicht eher verweigern würden.
(4) Damit geht einher, sich nicht nur mit Verfolgung, Repression und Diskriminierung zu beschäftigen, sondern
das Handeln der Einzelnen, den Alltag von LSBTI*Q in den Blick zu nehmen, Forschung also nicht erst dann legitimiert zu sehen, wenn LSBTI*Q Opfer sind, sondern selbstbewusst dafür einzutreten, dass ihre Geschichte in
Gänze wert ist, aufgeschrieben zu werden.
(5) Die Flankierung durch ein Public-History-Modul wie in Baden-Württemberg schafft eine Form von Öffentlichkeit über die akademischen und Community-Kreise hinaus und sorgt – wenn sie personell über einen längeren
Zeitraum abgesichert ist – für eine erhöhte Sichtbarkeit der Projekte. Und schließlich:
(6) Wenn wir immer wieder sagen, dass es am einfachsten ist, Forschungsgelder und -aufträge zur Schwulengeschichte zu erhalten, dann ist das vielleicht auch eine Art selbsterfüllende Prophezeiung geworden, weil vermeintlich die Beschäftigung mit den Auswirkungen des § 175 das meiste Forschungspotential hergibt. Aber die
Forschung in Rheinland-Pfalz – ich möchte auch sagen: der Mut der dortigen Landesregierung – zeigt gerade,
wie fruchtbar andere Ansätze sein können. Warum also nicht mal eine Forschung initiieren, die das Thema „Geschlecht“ in den Mittelpunkt rückt und beispielsweise mit der Geschichte von trans* Personen beginnt.

Nordrhein-Westfalen bietet mit seiner Verschränkung von Industrie, Großstädten und ländlichen Gebieten, von
katholischen und protestantischen Bevölkerungsanteilen, seiner langen Geschichte von Migration und Zuwanderung – die intersektionale Perspektive könnte hier eine große Rolle spielen –, seiner Eingebundenheit in Europa
und nicht zuletzt einer starken Community und einer breit gefächerten Wissenschaftslandschaft beste Voraussetzungen für hochinteressante künftige Forschungsarbeiten.
Herzlichen Dank und gutes Gelingen für den heutigen Tag und darüber hinaus.

Dokumentation der digitalen Fachtagung, 16. November 2020

III VORTRÄGE

Dr. Muriel González Athenas
Ruhr-Universität Bochum / Kölner Frauengeschichtsverein

Auf den Spuren lesbischen Lebens und Kämpfens.
Vom Landesarchiv bis in die Bewegungsarchive
Ähnlich der Spurensuche nach Frauengeschichte galt hier lange die Devise: „… es gibt keine Geschichte dazu,
da es keine Quellen gibt …“ – womit wir mitten im Feld der Geschichtsaufarbeitung von lesbischem Leben in
Quellen, in denen wir es nicht vermuten, angekommen sind. Nun, dass es angeblich keine Quellen gibt, ist jetzt
Geschichte. Es ist hinlänglich bekannt, dass es vielfältige Quellen gibt und dass zusätzlich die Diskussion der
1960er, 1970er und 1980er Jahre um Quellendefinitionen – also was eine relevante Quelle für die Geschichtsschreibung ist – für die Frauen- und Geschlechtergeschichte, Queer Studies, Lesbian Studies und Gender Studies produktiv und lohnenswert war.
In diesem Sinne wird hier nun versucht, die Spuren, also die möglichen Quellen in nordrhein-westfälischen Archiven, aufzuzeigen und einen Eindruck zu vermitteln, welchen Fragen und Antworten wir dadurch nachgehen
könnten.

Zum Forschungsstand in und über die Region NRW
Da in der Geschichtswissenschaft in Epochen aufgeteilt wird, wird auch hier dieses Schema verfolgt.
Für die Zeit der römischen Antike dieser Region haben wir keine Forschung, weder großangelegte noch bisher
bekannte Qualifikationsarbeiten. Zum Mittelalter gibt es Voruntersuchungen und Erwähnungen in anderen thematischen Werken wie in dem Stadtführer „Das andere Stadtbuch. Lesben und Schwule in Köln“, herausgegeben
von Michael Meiger, Marianne Rogler und Melanie Grande (1996). Für die Frühe Neuzeit gibt es von Angela Steidele die Arbeit zu Anastasius Rosenstengel (2004), einem sogenannten „Weibsbild“ mit Namen Catharina Linck,
der/die als Prophet Anastasius Rosenstengel umherzog, als Musketier im Spanischen Erbfolgekrieg kämpfte und
mit kirchlichem Segen heiratete, um schließlich der Maskerade überführt und 1721 hingerichtet zu werden. Bei
ihren weiten Reisen machte sie oder er auch mehrere Stationen in Regionen, die wir heute NRW nennen. Bisher
ist dieser Stoff sowohl literarisch als auch historiographisch angegangen worden.
Im 18. und 19. Jahrhundert lebte Franziska Mathilde Anneke im Rheinland, die schon viel beforscht worden ist.
Hier gibt es vor allem biographische Arbeiten, in denen ihr lesbischer Lebenswandel und -abend jedoch kaum Erwähnung findet. Zum 19. Jahrhundert haben wir die auch biographischen Arbeiten über Sybille Mertens-Schaffhausen, die in Angela Steideles biographischer Arbeit „Geschichte einer Liebe. Adele Schopenhauer und Sibylle
Mertens“ 2010 veröffentlicht wurde. Diese fußt auf Auswertungen unter anderem von Briefen und Tagebüchern
ihres Nachlasses.
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Für die Zeit des deutschen Kaiserreichs und der Weimarer Republik (1871–1933) entstehen gerade mehrere Arbeiten zur Frauenliebe in Zusammenhang mit der Ersten Deutschen Frauenbewegung, sowohl an der Ruhr-Universität Bochum als auch an der Universität zu Köln, die lesbisches Leben in dieser Region untersuchen.
Zu den Themenkomplexen 1. Weltkrieg und NS-Zeit gibt es einige Aufsätze zur Verfolgung von Frauen bzw. Lesben als „Asoziale“, psychisch Kranke und Prostituierte. Aber auch hier gibt es keine systematische Aufarbeitung
der reichhaltigen Quellenbestände.
Für die Nachkriegszeit wurde von 2016 bis 2018 ein gemeinsames Zeitzeug*innen-Projekt der ARCUS-Stiftung
mit Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen durchgeführt, zur Aufarbeitung der Verfolgung und Diskriminierung, aber auch der unterschiedlichsten Überlebensstrategien von 1940 bis in die Gegenwart. Mit finanziellen
Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen konnte so eine Vielzahl von Interviews durchgeführt werden, von denen
sechs in der dazugehörigen Publikation veröffentlicht wurden. Einige stehen auch als Videomaterial online zur
Verfügung. Zum ersten Mal wurde hier auch in Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen wie Universität, Hochschule für soziale Arbeit Köln, Aidshilfe NRW, Centrum Schwule Geschichte, rubicon Köln, Kölner
Frauengeschichtsverein, Schwules Netzwerk, Landesarbeitsgemeinschaft Lesben und der ARCUS-Stiftung ein
gemeinsames Forschungsprojekt konzipiert und durchgeführt. Zusätzlich zu dieser Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaft, sozialer Bewegung und dem Land NRW wurden Gespräche mit dem Landesarchiv für die langfristige Aufbewahrung der so selbst geschaffenen Quellen der Oral History geführt.
Für die Zeit von den 1980er Jahren bis heute entstehen ebenfalls z. Zt. einige Forschungsarbeiten an der Frauen*Bibliothek der Ruhr-Universität Bochum, einer studentisch geleiteten Institution, die mittlerweile über 40
Jahre besteht und Quellen archiviert. Sie werten in Zusammenarbeit mit dem Historischen Institut (Dr. Muriel
González Athenas), der Gleichstellungsbeauftragten und dem Bewegungsarchiv ausZeiten, einem feministischen Archiv in Bochum, Quellen der Selbstverwaltung, Radiosender und Akten der Studentischen Autonomen
FrauenLesbenbewegung der 1970er und 1980er Jahre im Ruhrgebiet aus.
Und selbstverständlich gibt es die unzähligen Artikel und Aufsätze in feministischen und lesbischen Publikationsorganen, von denen viele heute als Quellen ausgewertet werden könnten oder selbst einen wissenschaftlichen
und forschenden Anspruch formulieren. Doch im Großen und Ganzen ist dies für die Lesbengeschichte in NRW
ein mageres Ergebnis und führt uns direkt zu den Forschungsdesideraten.

Forschungslücken
Die Erforschung der Geschichte lesbischer Frauen ist immer noch ein absolutes Randthema, lange ignoriert,
tabuisiert und verschwiegen oder heteronormativ umgedeutet. Es hat bisher in einigen Bundesländern Initiativen
zur Feststellung des Forschungsstandes oder Expertisen zur lesbischen Existenz gegeben, so wie beispielsweise
die für den Berliner Senat, 2015 verfasst von Christiane Leidinger. Diese Expertise konstatiert große Forschungslücken bei heterogenen Quellen. Das heißt, wer also Lesben in der Forschungsliteratur oder Aktenkonvoluten
sucht, so Christiane Leidinger, sucht sprichwörtlich die Nadel im Heuhaufen. Das lässt sich ohne Einschränkung
auf die Forschungs- und Quellenlage in NRW übertragen. Es gibt sehr heterogene Quellen zur Geschichte der
Frauenliebe, schwerlich findet man sie jedoch über die Suche mit dem Begriff Lesben. Diese Selbstbezeichnung
taucht erst ab der FrauenLesbenbewegung seit den 1970er Jahren auf. Für die Zeit davor muss man nach anderen Begrifflichkeiten und Verhältnissen suchen. Hierfür wird die Lektüre des Leitfadens für Archive und Bibliotheken zur Geschichte der LSBTI*, 2016 herausgegeben von der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung des Landes Berlin – empfohlen. Dieser enthält ein langes Glossar zu historischen Bezeichnungen von
Frauenliebe, das aber nicht bis in die Vormoderne reicht – solch eine Forschung steht für NRW und bundesweit
aus.
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Aber die Nadel im Heuhaufen sucht auch, wer nach den richtigen Begriffen sucht. Für die Suche muss im Auge
behalten werden, dass lesbische oder lesbisch lebende Frauen grundsätzlich von Mehrfachdiskriminierungen
betroffen waren oder sind. Für die Vormoderne gelten nochmal andere gesellschaftliche Umstände, die abseits
der uns aus unserem Alltag bekannten Muster liegen. Unter Umständen ist das Frausein an sich keine diskriminierte Kategorie, ja selbst die Frauenliebe kein Stein des Anstoßes, aber die Religions-, Standes- und Berufszugehörigkeit markieren entscheidend die gesellschaftlichen Positionierungen von Menschen im Mittelalter und in
der Frühen Neuzeit. So kann es passieren, dass in Polizei- oder Gerichtsakten nur in einer Bemerkung oder einem
Nebensatz die gleichgeschlechtliche Lebensweise erwähnt wird. Auch muss man bei der Suche kritisch mit normativen Quellen umgehen. Wenn in Gesetzestexten Frauenliebe oder lesbisches Leben nicht kriminalisiert wurde
und wird, bedeutet dies eben nicht, dass ihre Existenz anerkannt und akzeptiert wurde oder wird. Daher ist es
wichtig, auch Justiz-, Straf- und Verwaltungsakten genau zu untersuchen. Auf der anderen Seite stellte beispielsweise die Constitutio Criminalis Carolina (1532), eine der ersten landesweit gültigen Gesetzessammlungen von
Kaiser Karl V., zwar Sodomie – also Frau mit Frau und Mann mit Mann und Mensch mit Tier – unter Todesstrafe
(Feuertod auf dem Scheiterhaufen). Doch bisher sind uns kaum Fälle bekannt, in denen der Scheiterhaufen für
Homosexualität auf dieser Grundlage tatsächlich angewendet wurde.
Die gleiche Vorsicht ist grundsätzlich auch bei Eheschließungen geboten. Hier davon auszugehen, dass es sich
um ein heterosexuelles Paar handelte, könnte lesbisches Leben „übersehen“, da es sich um die Anwendung einer
„instrumentalisierten“ Institution handeln könnte, um sich vor Diskriminierung zu schützen. In vormoderner Zeit
kommt der Umstand hinzu, dass Ehen keine Liebes- oder Leidenschaftsangelegenheit waren, sondern eine Familien- und nicht selten eine Wirtschaftsstrategie, und somit in den allermeisten Fällen weder etwas mit Liebe
noch mit Sexualität zu tun hatten.
Grundsätzlich kann aber in allen Quellen nach Frauenliebe gesucht werden, in denen es auch um andere Themen
der Gesellschaftsgeschichte geht. Entscheidend ist, dass ein anderer Blickwinkel entwickelt werden muss oder ein
spezifischer Fokus. Geht es beispielsweise darum, herauszufinden, in welchen Räumen oder Orten Frauenliebe
lebbar war, könnte es ein erster Einstieg sein, Quellen zu Institutionen, Orten, Netzwerken zu suchen, die hauptsächlich von Frauen aufgesucht wurden. Das können Institutionen wie Mädchenschulen, Ausbildungsstätten, Szenetreffs, Sportvereine, aber auch Klöster und Konvente sein. Sollte es sich dabei um Zeiten handeln, in der Schriftlichkeit und die Selbstvergewisserung über Tagebücher oder ähnliche Selbstzeugnisse noch nicht so eine zentrale
Rolle spielen wie heute, müssen andere Quellen ausgewertet werden wie Testamente, Erbschaftsangelegenheiten,
Hausordnungen, Chroniken (beispielsweise von Haushalten wie einem Kloster, großen Bürger- oder Kaufleutehäusern), Briefe, Bitt- und Gnadengesuche (Supplikationen), Akten des Medizinalwesens, Inquisitionsakten u.v. m.

Wo gibt es in NRW Quellen zur lesbischen Geschichte (staatliche und Bewegungsarchive)?
Das Landesarchiv NRW unterhält drei Regionalabteilungen an den Standorten Duisburg (Abteilung Rheinland),
Münster (Abteilung Westfalen) und Detmold (Abteilung Ostwestfalen-Lippe).
Aus der Selbstdarstellung: „Die Abteilung Ostwestfalen-Lippe des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen ist zentrale Anlaufstelle für die historische Forschung in der Region Ostwestfalen-Lippe und für die Genealogie in ganz
Westfalen und Lippe.“ Das bedeutet, dass man hier gut zu adligen Ständen, aber auch zu großen Kaufmannsfamilien Informationen bekommen kann.
Die Abteilung Rheinland am Standort Duisburg ist zusammengelegt mit dem ehemaligen Personenstandsarchiv Brühl. Hier werden die Urkunden und Akten der ehemaligen Territorien und Herrschaften sowie der Klöster
und Stifte des nördlichen Teils der preußischen Rheinprovinz verwahrt. Auch nahm sie die Akten der Mittel- und
Unterbehörden dieses Sprengels auf. Seit 1952 ist sie darüber hinaus zuständig für die Ministerien und Oberbehörden des 1946 gegründeten Landes Nordrhein-Westfalen und betreibt eine aktive Dokumentation zur Geschichte des Landes. Zur Ergänzung der staatlichen Überlieferung verwahrt die Abteilung Rheinland Schriftgut
von Parteien und Verbänden ebenso wie Nachlässe bedeutender Persönlichkeiten der Landesgeschichte, Bild-,
Film- und Tondokumente.

15

Geschlossene Akten – offene Wunden? Leerstellen und Forschungsfragen der LSBTI*-Geschichte in Nordrhein-Westfalen

Zur Abteilung Westfalen: Zum Grundstock der historischen Überlieferung des ehemaligen Staatsarchivs Münster
gehören die umfangreichen Bestände der geistlichen und weltlichen Territorien sowie der säkularisierten Klöster
auf dem Gebiet der ehemaligen preußischen Provinz Westfalen vor 1815. Die Abteilung Westfalen des Landesarchivs NRW ist heute zuständig für staatliche Behörden, Gerichte, Finanzämter und sonstige Einrichtungen der
Regierungsbezirke Arnsberg und Münster. Hier finden sich beispielsweise serielle Quellen wie Steuererklärungen
und dazugehörige Briefe des Reichsfinanzministeriums, anhand derer man eine Untersuchung machen könnte (soweit bereits Namen ermittelt wurden) über Besitzverhältnisse, Lohnarbeit und Erbe von Lesben seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts – seitdem gibt es die Steuererklärungspflicht. Die Akten bis 1945 sind laut den regionalen Archivgesetzen sowie dem Bundesarchivgesetz nun zugänglich. Auch über die Verfolgung von jüdischen
Lesben lassen sich aus diesen Beständen zunächst nicht vermutete, reiche serielle Quellen wie Steuererklärungen gewinnen. Außerdem sind in dem gleichen Bestand die Wiedergutmachungsakten zu finden, also die Akten
der Behörden, die die jüdischen Opfer der NS-Zeit entschädigen sollten.
In Jahrhunderte eingeteilt, finden sich Quellen für die Vormoderne bis 1815 in Stadt- und Diözesanarchiven sowie
im Landesarchiv. In Stadt- oder kirchlichen Archiven sind vor allem Schriftquellen zu finden: Testamente, Nachlässe, Briefe, Rechnungen, Gerichtsakten, Supplikationen, Hausordnungen, Ratsprotokolle und -edikte, Grundbucheinträge, Kloster-, Konvents- und Stiftsnachlässe. Nichtschriftliche Quellen wie Grabsteine, Denkmäler,
Architektur, Kleidung, Accessoires, Gemälde, Skulpturen lasse ich dabei außen vor.
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Von unschätzbarem Wert für die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts sind vor allem die Bewegungsarchive,
die mit Hingabe, oft akribisch und politisch motiviert, alles in Zusammenhang mit der Frauen- und Lesbenbewegung gesammelt und archiviert haben. Hier haben wir das Glück, dass es bereits einen Zusammenschluss vieler
Bewegungsarchive der Frauen- und Lesbenbewegung im Digitalen Deutschen Frauenarchiv gibt (https://www.
digitales-deutsches-frauenarchiv.de/start; zusätzlich http://afas-archiv.de/alphabetische-liste-2/?searchbuchstabe=f).
Ein weiteres Beispiel ist das Frauenarchiv der Ruhr-Universität Bochum (https://www.ruhr-uni-bochum.de/
frauenarchiv/) mit Materialien zur lesbengeschichtlichen Zeitgeschichte mit Quellen wie Flugblattsammlungen,
Zeitschriften, Positionspapieren, Protokollen, Briefwechseln und Nachlässen zu Themen der Selbstorganisierung.
Ein Zugangsbeispiel für Lesbengeschichte im schon genannten Digitalen Frauenarchiv findet sich unter
folgendem Link: https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/themen/lesben-jenseits-der-metropolenfrauenbewegung-diskriminierung-vernetzung. Hier werden auch Interviews, Bildquellen und Verweise auf
weitere Bestände verlinkt. In Bezug auf Forschung kann hier eine erste Recherche zum Einstieg in die möglichen Quellen erfolgen. Wird beispielsweise das Thema „Lesben in der Wissenschaft“ fokussiert, kann zuerst das
Stichwort „Lesbenforschung“ angegeben werden (https://www.meta-katalog.eu/Record/7947ffbiz).
Folgende Bewegungsarchive existieren in NRW:

Nachlässe der Beginen-Konvente in Köln stellen für zukünftige Forschungen ein interessantes Betätigungsfeld
dar – bei 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Köln der Frühen Neuzeit, so eine historiographische These,
lebte jede vierte Frau in einem Kloster oder Konvent. Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele lesbische Frauen diese
Unterbringungsmöglichkeit nutzten – vor allem ärmere Frauen, aber auch solche, die nicht heiraten, sondern in
Frauengemeinschaften leben wollten. Hausordnungen solcher Konvente können Hinweise auf lesbische Frauen
enthalten: Für das Schlafen in großen Gemeinschaftssälen war das Brennenlassen des Kerzenlichts die ganze
Nacht über vorgeschrieben. Es gab das Verbot, sich länger zu zweit aufzuhalten, oder auch Schlafnormen (Hände auf der Bettdecke usw.). In einer Hausordnung aus dem Jahre 1397 eines Beginenkonvents befindet sich die
Passage: „Wer mehr als zweimal mit der gleichen Frau erwischt wird, soll das Konvent verlassen.“ – wahrscheinlich um Eifersucht und Besitzansprüche zu vermeiden.
Auch die Testamente von Frauen im geistlichen Stand können wie ein Zeugnis der Frauenliebe gelesen werden,
wenn eine Frau beispielsweise nur der einen mit besonderer Widmung ihr Hab und Gut vermacht oder bei der
Totenmesse auch ihrer gedenken lassen will oder wenn sie den Wunsch hat, neben ihr begraben zu werden, und
zusätzlich bestimmt, wie genau ihr Grabstein zu dem der anderen stehen soll. Zusätzlich können Gerichtsakten, Bittgesuche, Streitfälle in der Nachbarschaft sowie Verordnungen, Edikte oder Auszüge von Ratsprotokollen
Passagen enthalten, die auf lesbisches Leben hinweisen könnten.
Es wird niemals die eine Akte sein, die alles oder eine gesamte Biographie erklärt, sondern es wird immer ein
Quellenkorpus zu erstellen sein, der im besten Fall wie ein Puzzle funktioniert und Auskünfte über lesbisches
Leben zulässt.
Kommen wir zu Quellen für die Zeit ab 1815:
l Stadt- und Landesarchive: Verwaltungsakten, Eigentumsakten, später auch Steuerakten (Landesarchive),
Nachlässe, Landesordnungen (Landesarchive), Testamente, Vereinsakten und Telefonbücher,
Krankenhaus- und Kliniknachlässe;
l Universitätsarchive: Unikliniken, AStA-Politik;
l Kirchenarchivbestände, die nicht in Landesarchiven gelandet sind;
l Wirtschaftsarchive: beherbergen auch Nachlässe des Bürgertums;
l private Archive und

l ausZeiten (Bochum): https://www.auszeiten-frauenarchiv.de/
l Lieselle (Bochum): https://www.ruhr-uni-bochum.de/frauenarchiv/
l FrauenMediaTurm (Köln): https://frauenmediaturm.de/
l Frauenarchiv TU Dortmund: https://www.ub.tu-dortmund.de/projekte/frauenarchiv.html
l Frauenmuseum Bonn: https://www.frauenmuseum.de/bestand/nachl%C3%A4sse-archive/
l Frauen* Internationalismus-Archiv Dortmund: https://fia-do.info/
l Frauenforschungsstelle Münster: http://www.muenster.org/schwarze-witwe/archiv.htm
l Lesbengeschichte online: https://www.lesbengeschichte.org/home_d.html
l Kölner Frauengeschichtsverein: https://www.frauengeschichtsverein.de/sammlung/archiv/

Ausblick
Insgesamt, so kann zusammengefasst werden, fehlt es an Systematisierungen, Konzeptualisierungen und Finanzierungen für Großprojekte. Auch kleinere Forschungsarbeiten könnten für eine größere empirische Grundlage
sorgen und somit zur Formierung der Geschichte von Frauenliebe, Lesbengeschichte und Handlungsspielräumen beitragen.
Es müsste insgesamt mehr gefördert werden, solche Forschungsperspektiven einzunehmen und den einfachen
Zugang zu den Archiven weiter zu ermöglichen. Die Grundlage vieler Forschungsinteressen ist die Lehre an den
Universitäten und Hochschulen. Hier müssten mehr Themen, die lesbisches Leben betreffen, unterrichtet werden; die Neugierde auf die Erforschung solcher Themen könnte hier grundlegende Veränderungen bewirken.
Diese müsste weiter ausgebaut werden, indem beispielsweise Dozent*innen ermutigt werden, über Lesbengeschichte zu lehren oder Archivbesuche zu organisieren. Nur wenn es eine informierte Studierendenschaft gibt,
wird es auch mehr Forschung zu diesem Thema geben. Denn, was deutlich wurde, Quellen sind vorhanden. Aktivistinnen haben einen großen Teil der uns heute bekannten Themen in der Lesbengeschichte erarbeitet, meist
ohne finanzielle oder logistische Unterstützung. Hier könnte über eine fruchtbare Zusammenarbeit das Wissensarchiv zur Lesbengeschichte ausgebaut werden, indem man an den Universitäten, wie in der Public History bereits viel diskutiert, auf diesen jahrzehntelangen Erfahrungen aufbaut. Die Forschung außerhalb der Universitäten muss daher unbedingt auch in einem größeren Umfang gefördert werden.

l Bewegungsarchive.
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Der allererste Schritt, um weitere Forschungen im Rahmen der Universitäten in NRW bewerkstelligen zu können,
wäre die Finanzierung eines systematischen Forschungsüberblicks, der alle Forschungen inklusive Qualifizierungsarbeiten, Forschungsprojekten und Publikationen umfasst. Außerdem müssten in diesem Überblick die
Quellenbestände detaillierter erfasst werden, samt den Themenbezügen. In einem weiteren Schritt wäre eine
Handreichung für die Archive in NRW, ähnlich der bereits erwähnten Studie von Christiane Leidinger zu Berlin,
empfehlenswert.
Nur in Zusammenarbeit der unterschiedlichen Archive, Wissenschaftler*innen und forschungsinteressierten
Aktivist*innen ist das Schließen einer solch großen Wissenslücke in unserer Gesellschaft zu bewerkstelligen.
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Muriel González Athenas gibt zu, dass die Abgrenzung zur Literatur ein nicht unumstrittener Punkt in der
Disziplin zur Erforschung der Geschichte lesbischer Frauen sei. Sie bewundere es, dass Angela Steidele es mit
ihren Werken schaffe, geschichtliche Quellen interessant für ein breiteres Publikum aufzuarbeiten. Muriel González Athenas zufolge sollte die Vermittlung von lesbischer Geschichte auf vielen verschiedenen Wegen geschehen, so auch über Literatur, die eine Mischung aus historiographischer Forschung und Fiktion sei. Dies
könne in essayistischer Weise oder in Form von kürzeren Artikeln erfolgen, jedoch nicht ausschließlich über die
Grundlagenforschung der Geschichtswissenschaften geschehen. Sie selbst könne nicht gut fiktiv schreiben,
lese es aber gerne und stelle auch fest, dass diese Form bei der Vermittlung an ein Publikum außerhalb des
akademischen Bereichs, zum Beispiel bei Stadtführungen, sehr hilfreich sein kann.

Kirsten Plötz eröffnet die Diskussion mit der Frage, ob es einen Quellenbestand gebe, den die Vortragende
persönlich gerne einmal untersuchen wolle, und welche Erwartungen dahinter stünden.
Muriel González Athenas erklärt, sie habe schon häufig über diese Frage nachgedacht; es gebe viele umfangreiche und informative Bestände, die sie gerne untersuchen würde. Am dringlichsten erscheint ihr die
Forschung zu den Klöstern und Konventen. Vor allem im Rheinland seien diese sehr weit verbreitet gewesen
und gut dokumentiert. Bei diesen Einrichtungen handele es sich um Orte, an denen sehr viele unterschiedliche
weiblich gelesene Biographien aufeinanderträfen. Zusätzlich könne die aus ihrer Sicht schon lange überfällige
Auswertung der Quellenbestände zu Stiften und Konventen einen Ausgangspunkt bieten, um zu weiteren Aktenbeständen zu kommen.
Der zweite Beitrag kommt von Michael Schwartz (Institut für Zeitgeschichte München/Berlin und Vorsitzender des Fachbeirats der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld), der den Gedanken zu den kirchlichen Konventen
aufgreift. Er ergänzt, dass die Forschung in diesem Bereich nicht nur für die Frühe Neuzeit, sondern auch für die
Neueste Geschichte und Zeitgeschichte dienlich sein könnte. Hier ließen sich, so Michael Schwartz, Synergien
durch die Zusammenarbeit von Historiker*innen aus der Community, der allgemeinen Geschichtswissenschaft
und der Kirchengeschichte erzielen. Als Beispiel nennt er die Forschungen von Hubert Wolf (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), allen voran seine Arbeit zu den Nonnen von Sant’Ambrogio, in der er sich mit einem
lesbischen Klosternetzwerk im Italien des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Hier zeige sich, dass man auch kirchliche Disziplinarakten als Quellenbestand in die Betrachtung miteinbeziehen könne, da es immer wieder Fälle
gebe, in denen solche Netzwerke aufgedeckt und kirchliche Untersuchungen, teilweise begleitet von Sanktionen, durchgeführt worden seien. Darüber hinaus gebe es in dieser Zeit auch kirchliche Reformdiskussionen um
Sexualität – vielleicht auch weibliche Sexualität – in Klöstern und antikirchliches Schrifttum, vor allem seit dem
19. Jahrhundert, in dem solche Sexualskandale immer wieder diskutiert und skandalisiert worden seien.
Muriel González Athenas bedankt sich für die Anregungen. Einerseits habe sie mit ihrem heutigen Vortrag zeigen wollen, dass die Überlieferung in diesem Bereich glücklicherweise gut sei. Andererseits habe sie ein Schlaglicht darauf werfen wollen, wie man in diesen Akten aus früheren Zeiten suchen müsse. In Gerichtsakten habe
sie Beginen und Nonnen aus dem 15. und 16. Jahrhundert gefunden, aber auch eine Person mit Namen Rosenstengel – eine Frau, die als Mann durchs Leben gegangen sei und bei einem Wirtschaftsbesuch nicht nur die
Zeche geprellt habe, sondern sich auch noch ungebührlich benommen habe. In der Akte dieser Person sei – nur
am Rande – vermerkt gewesen, dass sie mit Frauen in Hamburg und Köln verheiratet gewesen sei. Dies sei aber
nicht Stein des Anstoßes gewesen, anders als die von ihr gelebte Rollen- und Standesübertretung. Das zeige,
dass man für andere Zeiten nicht immer von der Kriminalisierung und Diskriminierung, wie wir sie heute kennen,
ausgehen dürfe, sondern dass Geschlechterverhältnisse anders gedacht werden müssen.
Abschließend stellt Daniel Baranowski die Frage, wie Muriel González Athenas zu den Arbeiten von Angela
Steidele stehe, die durch ihre teilweise belletristische Form eine vergleichsweise große Öffentlichkeit erreichten
und oftmals in bekannten Verlagen veröffentlicht würden. Zusätzlich verweist er auch auf die Preise und Ehrungen, die Steidele in den letzten Jahren erhalten hat. Mit seiner Frage gehe es ihm konkret um den Ansatz der
Literarisierung mit dem Ziel der Sichtbarmachung der Lesbengeschichte vor dem 20. Jahrhundert.
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Zudem trete Intersexualität (so der damalige Begriff) gehäuft bei jüdischen Männern und Frauen auf, so der
Glaube. Dies führte insbesondere dazu, dass ein Ehetauglichkeitszeugnis verweigert wurde und Zwangssterilisierungen beantragt wurden, um im Sinne der NS-Ideologie einen starken und gesunden Volkskörper zu gewährleisten. Eine systematische genitale Zuweisung von intergeschlechtlichen Kindern fand im NS-Staat nicht
statt. Es gibt allerdings Belege, dass geschlechtszuweisende Operationen am Genital durchgeführt wurden
(vermutlich auch ohne das Einverständnis der Person). Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Datenlage zur Situation intergeschlechtlicher Menschen im NS-Staat dürftig ist.
		
		

Şefik_a Gümüş
Dipl.-Soz. Päd.*, Wuppertal

Dr. Anike Krämer
Paderborn

Inter* in Nordrhein-Westfalen – Geschichte, Entwicklungen und Leerstellen
Geschichte
In diesem Vortrag zu Inter* in NRW möchten wir (wie der Titel schon sagt) einen Blick in die Geschichte werfen,
Entwicklungen – lokal sowie global – nachzeichnen und die großen Leerstellen aufzeigen, die bis heute bestehen.
Der Vortrag wird allerdings vor allem zeigen, warum ein Blick in die Geschichte und die Leerstellen, die es dahingehend gibt, nicht das drängendste Handlungsfeld sind. Dennoch deuten historische Zeugnisse auf bestimmte
Kontinuitäten hin, wie etwa das Beispiel von Karl Dürgge zeigt.
Karl Dürgge (geboren circa 1780 unter dem Namen Maria Dorothea Derrier) war ein sogenannter Reisender Hermaphrodit im 18. Jahrhundert und wurde von verschiedenen Medizinern (zu dieser Zeit selbstverständlich alles
Männer) untersucht, vermessen, beschrieben und klassifiziert. Sogenannte Reisende Hermaphroditen gab es
im 18. und 19. Jahrhundert einige. Sie ließen sich gegen Geld und Logis von Medizinern untersuchen und bestimmten auch die Art und Dauer der Untersuchung, wie beispielsweise die Literaturwissenschaftlerin Stephanie
Sera und der Historiker Geertje Mak herausarbeiten. Eine gewisse Handlungsmacht bzw. Agency hatten sie also
vermutlich. Allerdings ist zu fragen, unter welchen Vorzeichen diese Handlungsmacht bestand, also etwa wie der
Zugang zu anderer Arbeit war und ob es Alternativen zu diesen Untersuchungen gab, um ihren Lebensunterhalt
zu sichern.
Karl Dürgge jedenfalls kam nach Reisen nach Leipzig, Fulda, Prag, Paris, London und in andere Städte 1820 nach
Bonn und ließ sich hier von Franz Mayer, einem Professor für Anatomie, untersuchen. Mayer machte Karl Dürgge
zum Gegenstand seiner Vorlesung „Über den Bau des Hermaphroditen“ und stellte diesen kurze Zeit später als
Wachsbildner und Aufseher des anatomischen Kabinetts ein. Hier arbeitete Karl Dürgge bis zum Tod 1835. Franz
Mayer obduzierte Karl Dürgge und wollte so endgültig die Diskussion beenden, wer oder was Karl Dürgge nun
„wirklich“ war. Die Gonaden sollten als letzter Beweis für das Geschlecht gelten.
Interessant ist insbesondere, dass die Medizin des 18. Jahrhunderts die Selbstzeugnisse von Hermaphroditen
in ihre Schlussfolgerungen einbezieht. Doch wie Stephanie Sera herausarbeitet, nahm die medizinische/wissenschaftliche Befürchtung, nicht nur vom Körper, sondern von der Person getäuscht zu werden, bis Mitte des 19.
Jahrhunderts weiter zu. Nach und nach versuchte sich die Medizin aus der Abhängigkeit der Individuen zu lösen
und mit empirischen Methoden der „Wahrheit“ des Geschlechts(körpers) auf die Spur zu kommen.
Wir machen nun einen kurzen Sprung in der Geschichte in die NS-Zeit. Die genetische Intersexualitätslehre des
Biologen und Genetikers Richard Goldschmidt war für viele NS-Mediziner die Basis für ihre Behauptung, dass
„sogenannte Rassenmischungen auch für das Vorkommen von Intersexualität beim Menschen verantwortlich
seien“, so die Soziologin Ulrike Klöppel. In der Durchsicht medizinischer Dokumente stellt Klöppel fest, dass
„manche Mediziner [… ] die intersexuelle Konstitution als Ursache von politischem Instinktverlust [betrachten],
der sich in ‚Marxismus und Bolschewismus‘ oder der ‚Frauenemanzipation‘ äußere“.
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Bisher wurden lediglich medizinische Fallakten untersucht (von Ulrike Klöppel), die allerdings zum einen nur
einen kleinen Teil der Dokumente bilden. Zum anderen muss bei ihnen mit Auslassungen, Beschönigungen
oder Verschweigen gerechnet werden, so dass deren Aussagewert über die konkrete Praxis also mit Skepsis
begegnet werden sollte. Darauf weist Ulrike Klöppel deutlich hin. Ein anderer Punkt, den Klöppel verdeutlicht,
ist, dass intergeschlechtliche Menschen nicht nur wegen eugenischen, sondern auch wegen strafrechtlichen
oder ordnungspolitischen Begründungen Gefahr liefen, Opfer von Willkür, Gewalt, medizinischen Experimenten oder auch Vernichtungsaktionen zu werden. Dies kann „uneindeutiges Aussehen“ beinhalten, ebenso wie
es möglich ist, dass sie wegen vermeintlichen gleichgeschlechtlichen Begehrens ins Visier der Verfolgungsbehörden gerieten. Dazu fehlt bisher allerdings eine systematische Forschung.
Ein weiterer Sprung.
Das sogenannte Baltimorer Behandlungskonzept führte die systematische Zuweisung von intergeschlechtlichen
Kleinkindern zum weiblichen oder männlichen Geschlecht in den Diskurs ein und wurde auch in Deutschland ab
der zweiten Hälfte der 1960er Jahre flächendeckend übernommen. Die frühe chirurgische und später auch insbesondere die hormonelle Zuweisung von intergeschlechtlichen Kindern, die geschlechtsspezifische Erziehung
und das Verschweigen der Intergeschlechtlichkeit war Teil der medizinischen Praxis, und bis heute können hier
Kontinuitäten festgestellt werden, auch wenn das Konzept offiziell nicht mehr Standard ist. Die Folgen dieser
„Behandlung“ begannen erst in den 1980er/1990er Jahren – zuerst in Selbsthilfe- und aktivistischen Gruppen
– thematisiert zu werden und so auch in die Öffentlichkeit zu kommen. Die erste kritische wissenschaftliche
Auseinandersetzung folgte dem nach. Suzanne Kesslers Studie Lessons from the Intersexed (erschienen 1998)
machte die vielfältigen physischen sowie psychischen Folgen deutlich. Körperliche Einschränkungen und Folgeoperationen, familiäre Bindungsproblematiken, Identitätsfindungsschwierigkeiten, Entfremdung sind einige
davon. Doch bis heute ist die medizinkritische Forschung dürftig.
Wir wollen aber vor allem auch noch einen Blick in die Gegenwart und neueste Geschichte werfen und aktuelle
Notwendigkeiten und Dringlichkeiten thematisieren.

Aktivismus und Community
Die Intersexcommunity und insbesondere der menschenrechtsbasierte Inter* Aktivismus arbeiten in globalen
Bezügen. So möchten wir Ihnen neben deutschen auch einige wichtige internationale Ereignisse der letzten Jahrzehnte in Bezug auf Widerständigkeiten durch inter* Menschen aufzeigen.
1993 gründete sich in den USA die Intersex Society of North America (ISNA). ISNA war weltweit die erste Inter* Organisation und bestand bis 2008. In Deutschland entstand 1996 die inzwischen aufgelöste Arbeitsgemeinschaft
gegen Gewalt in der Pädiatrie und Gynäkologie (AGGPG).
Ebenfalls 1996, und zwar am 26. Oktober, fand die erste Demonstration von inter* Aktivist_innen und Verbündeten (Allies) vor einer Klinik in Boston statt. Der Protest richtete sich gegen Operationen an inter* Kindern, die
in dieser Klinik durchgeführt wurden. Seitdem wird jedes Jahr am 26. Oktober, dem Intersex Awareness Day, auf
Menschenrechtsverletzungen aufmerksam gemacht.
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In Deutschland organisierte sich 1998 die Selbsthilfegruppe XY-Frauen; aus ihr ging 2004 Intersexuelle Menschen e.V. (mittlerweile Intergeschlechtliche Menschen e.V.) hervor. 2003 entstand das weltweite Netzwerk
Organisation Intersex International (OII). Seit 2008 gibt es OII auch in Deutschland und 2015 wurde OII Europe
gegründet.
Christiane Völling verklagte ihren ehemaligen Chirurgen, weil er ihr ohne ihre Zustimmung Geschlechtsorgane
entfernt hatte. 2011 wurde ihr am Landgericht Köln als weltweit erster Person mit einer solchen Klage Recht
gegeben.
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Ein historischer Rückblick, zum Beispiel in Bezug auf die (medizinische) Behandlung von schwulen Männern,
kann es uns erleichtern zu verstehen, dass es keine neutrale Positionierung gibt, dass auch Forschung und daraus resultierende Behandlungsempfehlungen auf gesellschaftlich produzierten Vorannahmen basieren. Und
auch die Entscheidung von Ärzt*innen, sich nicht an aktuelle Handlungsempfehlungen zu halten, basiert auf
zu hinterfragenden Grundlagen im Denken und Bewerten.

Recht auf körperliche Unversehrtheit
OII Deutschland macht unmissverständlich klar:

2017, nach erfolgreicher Klage von Vanja, stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass das Personenstandsgesetz (PStG) nicht verfassungskonform ist, und setzte dem Gesetzgeber eine Frist, um dieses zu
reformieren. Die darauffolgende Reform war gleichzeitig ein historischer Meilenstein und eine große Enttäuschung. Kritisiert wurden und werden unter anderem die Ungleichbehandlung von inter* Personen mit und
ohne Diagnose und die Ungleichbehandlung von inter* und endo* Menschen. Revolutionär wäre es gewesen,
der Medizin die Definitionshoheit und Autorität in der Frage nach Geschlecht und Identität zu entziehen. Das
ist definitiv nicht passiert.

„Die wichtigste Forderung bleibt das Recht auf körperliche Unversehrtheit, was ein Eingriffsverbot unabhängig
von der Geschlechtszuordnung bedeutet: […] die Änderung der körperlichen geschlechtlichen Merkmale einer
Person in Erscheinung und Funktion ohne vitale Notwendigkeit muss verboten werden!“
An dieser Stelle geht es ausdrücklich um fremdbestimmte und fremdbestimmende Eingriffe. Mehr zum Thema
informierte Zustimmung zur Veränderung der Geschlechtsmerkmale finden Sie zum Beispiel auf der Website
von OII Deutschland.

Inter* Menschen als Forschungsgegenstand
Links:
Viele intergeschlechtliche Menschen werden im Laufe ihres Lebens immer wieder zum Objekt gemacht und
auch „beforscht“. Gleichzeitig werden Wissenschaftler*innen, die selber zur Inter* Community gehören, und
ihre Forschung diskreditiert. Wissenschaftliche Forschung zum Themenfeld Inter* sollte sich daher im besonderen Maße der Einbettung in Herrschaftsverhältnissen bewusst sein.
Miranda Frickers Erkenntnisse aufgreifend, macht uns Janik Bastien Charlebois darauf aufmerksam, dass in
(wissenschaftlichen) Diskursen und der Rezeption von Erfahrungsberichten von inter + Personen die Phänomene „hermeneutical and testimonial injustice“ eine große Rolle spielen. Hermeneutical injustice beschreibt
„[…] the gap in collective interpretative resources [which] puts someone at an unfair advantage when it comes
to making sense of their social experiences“.
Bei hermeneutischer Ungerechtigkeit geht es also um das vorhandene oder eben fehlende Privileg, sich selbst
und anderen die eigenen Widerfahrnisse plausibel machen zu können.

https://oiieurope.org/
https://oiigermany.org/
https://oiigermany.org/wp-content/uploads/2020/02/Stellungnahme_OIIDE_Verbot_2-2020_final.pdf)
https://intersexlives.oiieurope.org/
https://inter-nrw.de/

Literatur:
Charlebois, Janik Bastien: “On our own terms and in our own words”: The value of first person accounts of intersex experience, in: # My intersex story. Personal accounts by intersex people living in Europe
(https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2019/11/testimonial_broch_21-21cm_for_web.pdf, 19. 11. 2020).
Fricker, Miranda: Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford 2007.

Testimonial injustice „[…] consists in identity based prejudice which causes a hearer to give a deflated level of
credibility to a speaker’s word.”
Testimoniale Ungerechtigkeit beschreibt die ungerechte Verteilung von Glaubwürdigkeit in Bezug auf Aussagen und Zeugnisse einer Person. Menschen werden ignoriert oder ihren Worten wird weniger oder nicht geglaubt, zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität, ihres Geschlechtsausdrucks oder
ihrer Zugehörigkeit zu einer rassifizierten Gruppe.

Kessler, Suzanne J.: Lessons from the Intersex, New Brunswick, New Jersey 32002.
Klöppel, Ulrike: Intersex im Nationalsozialismus, in Schwartz, Michael: Homosexuelle im Nationalsozialismus,
München 2014 (Zeitgeschichte im Gespräch 18), S. 107–114.
Klöppel, Ulrike: XXOXY ungelöst. Hermaphroditismus, Sex und Gender in der deutschen Medizin. Eine historische Studie zur Intersexualität, Bielefeld 2010.

Kontinuitäten und Gleichzeitigkeiten
Historische Forschung zum Themenfeld Inter* kann eine verschleiernde Distanzierung begünstigen. Dabei
befinden wir uns mitten in einer Zeit der systematischen Gewalt gegen Menschen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale.
Gleichzeitig hat ein politischer und gesellschaftlicher Diskurs seinen Anfang genommen, durch den es immer
mehr Menschen gelingt, zuzuhören und sich mit den Forderungen eines Verbotes von Menschenrechtsverletzungen an Kindern und Erwachsenen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale zu solidarisieren.
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Kirsten Plötz eröffnet die Diskussion mit einem Zitat aus dem Vortrag: „Die historische Forschung über Inter*
kann eine verschleiernde Diskriminierung begünstigen.“ Als Historikerin habe sie diese Aussage aufhorchen lassen und nun wüsste sie gerne, welche Punkte Historiker*innen bei der Erforschung von Intergeschlechtlichkeit
beachten sollten.
Şefik_a Gümüş betont, es gehe bei dieser Aussage darum, dass historische Forschung auch dazu benutzt werden könnte, Intergeschlechtlichkeit in die Vergangenheit zu verrücken. Wenn man beispielsweise die Aufarbeitung
der Verfolgung und Diskriminierung von Minderheiten im Nationalsozialismus um den Aspekt der Intergeschlechtlichkeit erweitern würde, könnte dies dazu führen, dass aktuell nach wie vor bestehendes Unrecht an und Gewalt
gegen intergeschlechtliche Personen in der heutigen Zeit übersehen oder im Vergleich mit den menschenverachtenden Maßnahmen der Nationalsozialisten marginalisiert werde. Daher könne eine historische Aufarbeitung
noch nicht erfolgen, solange Kontinuitäten von Unrecht und Gewalt gegenüber intergeschlechtlichen Personen in
der heutigen Zeit fortbestünden – deren Fortbestehen habe ja auch Minister Joachim Stamp in seinem Grußwort
deutlich gemacht.
Muriel González Athenas merkt an, dass eine medizinische Geschlechtszuweisung in den Quellen des Späten
Mittelalters und der Frühen Neuzeit oftmals nicht eindeutig und erst in der Gegenwart durch die Forschenden
über die Einordnung in das biologistische System der bipolaren Geschlechtlichkeit erfolgt sei. Eine körperliche
Zuordnung spiele nach den Erfahrungen von Muriel González Athenas in den von ihr untersuchten Akten aus
Spätmittelalter und Früher Neuzeit gar keine Rolle und könne von ihr als Forschender auch nicht hineininterpretiert werden. Die Geschichte Rosenstengels, die ja schon mehrfach angeschnitten worden sei, bilde hier ein gutes
Beispiel und lasse sich sowohl im lesbischen als auch im trans- oder intergeschlechtlichen Kontext verorten. Daher gelte es zu überlegen, ob man die Identifizierung eines Geschlechts zu Beginn historischer Untersuchungen
nicht besser offenlasse, wodurch die Grenzen zwischen homo-, trans- oder intergeschlechtlicher Geschichte verschwimmen würden. Daraus ergebe sich die Frage, ob ein gemeinsames Projekt der Teildisziplinen vor diesem
Hintergrund nicht ganz ohne initiale geschlechtliche Zuordnung arbeiten müsse.
Şefik_a Gümüş stimmt diesem Punkt zu und führt an, dass die Überschneidungsfelder im Sein auch heute noch
bestünden. Außerdem hätten Menschen vor der systematischen Erfassung des Geschlechts viel eher die Möglichkeit gehabt, ihre Intimsphäre zu bewahren.
Anike Krämer ergänzt, dass Identifizierung zumeist auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel über den medizinischen Blick auf den Körper, durch die eigene Wahrnehmung oder durch die Sexualität, erfolge und das Wissen um
Formen der Selbst- und Fremdklassifizierungen in der Vergangenheit oftmals ein anderes gewesen sei. Dadurch
werde die Zuweisung nach heutigen Kriterien erschwert, da man nie davon ausgehen könne, dass beispielsweise
ein Hermaphrodit gleichzusetzen wäre mit dem heutigen Verständnis von Inter- oder Transgeschlechtlichkeit.
Aus dem Plenum kommt von einer Vertreterin des Landesarchivs NRW die Anregung, die vorhandenen Quellenbestände und Akten der verschiedenen Archive, wie zum Beispiel die Erbgesundheitsakten aus der Zeit des Nationalsozialismus im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, einer systematischen Aufarbeitung zu unterziehen, da eine
Sichtung oftmals (noch) nicht unter dem Aspekt der Intersexualität erfolgt sei.
Weitere Anmerkungen plädieren dafür, für bestimmte Epochen die Kategorien „Mann“ und „Frau“ nicht gänzlich aus dem Blick zu verlieren. So könne man die Alltagswelten von Personen des weiblichen Geschlechts in der
Frühen Neuzeit vor allem anhand der Criminalia-Akten erschließen, die angelegt worden seien, wenn Frauen abgetrieben oder „Unzucht“ begangen hätten – frauentypische Delikte, die viel mit der damaligen Lebenswelt von
Frauen zu tun gehabt hätten. Die Kategorie bzw. die Realität „Mann“ oder „Frau“ solle daher nicht völlig aufgegeben werden. Hierauf entgegnet Şefik_a Gümüş, dass auch intergeschlechtliche Personen Kinder gebären bzw.
abtreiben könnten, was noch einmal das Vorhandensein von Überschneidungsfeldern zwischen den Geschlechtern und Intergeschlechtlichkeit deutlich mache. Gleichzeitig wird argumentiert, bei der Forschung zur Geschichte
der Intersexualität seien insbesondere die Kontinuitäten der Repressionen deutlich hervorzuheben.
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Alexander Mounji
B. A., Köln

Das „Transsexuellen-Problem“?
Von der Problematik, Trans*-Geschichte sichtbar zu machen
In diesem Vortrag werde ich auf die Schwierigkeiten eingehen, die auftreten, wenn man die Geschichte von
Trans*-Personen sichtbar machen möchte. Dabei möchte ich mich den folgenden Fragen widmen: Zu Beginn:
Wer forscht hier? An dieser Stelle werde ich kurz auf meine Perspektive als Forschender eingehen. Bei der Frage,
was eigentlich erforscht werden soll, gebe ich einen kleinen Einblick in die Begriffsgeschichte und zeige auf, welche Begriffe in welchem Zeitrahmen am gebräuchlichsten waren. Darauf folgt die Frage: Wo finde ich eigentlich
Material? Dafür gehe ich auf Orte innerhalb NRWs ein, an denen ich trans*historische Funde gemacht habe. Vier
Beispiele habe ich mitgebracht: das Landesarchiv Duisburg, das Stadtarchiv Düsseldorf, der Verein TransMann
e.V. und das Bewegungsarchiv des Kölner Frauengeschichtsvereins. Meinen Schwerpunkt lege ich dabei auf einen Fund, den ich im Kölner Frauengeschichtsverein gemacht habe – nämlich zum sogenannten „TranssexuellenProblem“ in der Kölner Frauenbefreiungsaktion von 1978/1979. Dort lässt sich sehr schön aufzeigen, wie eng die
Geschichte von Trans*-Personen mit der – in diesem Fall – Frauen- und Lesbengeschichte verknüpft ist.
Zum einen möchte ich in diesem Vortrag eventuelle Schwierigkeiten bei der Erforschung von Trans*-Geschichte
aufzeigen. Dies mache ich, indem ich einen Blick auf die Begriffsgeschichte werfe und historisch gewachsene
Konflikte innerhalb der Trans*-Community nachzeichne. Welche Themen gibt es vielleicht, die einen gesonderten Blick auf Trans*-Geschichte erfordern? Zum anderen ist es mir wichtig, auch Verknüpfungen und das Überschneiden mit der Geschichte von Lesben und Schwulen sichtbar zu machen, insbesondere mit dem Beispiel aus
meiner Bachelorarbeit.
An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich historische Begriffe verwenden werde und mit der
Selbstbezeichnung der betreffenden Personen arbeite. Ist diese nicht klar, spreche ich von Personen mit Trans*Erleben, trans* oder Trans*-Personen.

Meine erste Frage lautet: Wer forscht hier?
Forschung zum Thema Trans* wurde bis vor wenigen Jahren noch in erster Linie von Cis-Personen betrieben.
Und das nicht nur in den Bereichen der Medizin, der Psychologie oder der Rechtswissenschaft, sondern insbesondere auch in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Dies hat zwar zu historisch sehr interessanten und
wichtigen Arbeiten geführt, liest sich als Trans*-Person stellenweise jedoch durchaus schwierig. Zumeist eher
unkritisch werden die diskriminierende Sprache und die Sicht des medizinischen Diskurses auf Trans* verwendet und reproduziert.
Als Zeichen für einen Wandel lässt sich unter anderem die Entstehung des Inter*_Trans*_Wissenschaftsnetzwerkes im Jahr 2012 deuten, eines losen Zusammenschlusses von Trans*- und Inter*-Personen, die aus ihrer
Perspektive und ihrem Fachbereich heraus zu den Themen Trans* und Inter* forschen.
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Das soll nicht heißen, dass ich glaube, nur von einer Thematik selbst Betroffene sollten zu ihren Themen forschen. Jedoch halte ich es für essenziell, sich seiner eigenen Perspektive sehr genau bewusst zu sein und eventuell Rat bei anderen einzuholen. So wie es ab den 1970er Jahren lesbische und schwule Historikerinnen und
Historiker selbst in die Hand nahmen, zur Geschichte der Homosexualität zu forschen, um sich selbst historisch
erfahrbar machen zu können, beschäftigen sich auch deutschlandweit immer mehr transgeschlechtliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Thema – vor allem auch, um ihre Perspektiven sichtbar werden
zu lassen und in Forschungsdiskurse mit einzubringen.

Als Nächstes frage ich: Was soll erforscht werden?
Ein erster Schritt, sich dem Thema zu nähern, ist, sich die Frage zu stellen: Was genau möchte ich untersuchen?
Dabei hilft es natürlich, einen zeitlichen Rahmen abzustecken und nach den in diesem Zeitraum verwendeten
Begrifflichkeiten zu suchen.
1870 prägte Karl Heinrich Ulrichs den Begriff des Urnings bzw. des Weiblings unter ihnen. Damit meinte er diejenigen männerbegehrenden Männer, zu deren Lieblingsbeschäftigungen „zum Beispiel stricken, nähen, sticken,
Kränze winden, sogar kochen“ gehörten und die sich wie Frauen kleideten. Als Carl Westphal wenig später von
der „conträren Sexualempfindung“ schrieb, bezog er sich damit nicht nur auf gleichgeschlechtliches Begehren,
sondern vor allem auch auf nonkonforme Genderperformanz und Empfinden. Magnus Hirschfeld trennte 1910
diese Gruppen voneinander und führte den Begriff „Transvestitismus“ ein:
„Was ist das Gemeinsame, das Typische, wodurch sich der hier beschriebene Personenkreis von anderen Menschen abhebt? Da tritt uns in allen Fällen als deutlichstes der heftige Drang entgegen, in der Kleidung desjenigen
Geschlechts zu leben, dem die Betreffenden ihrem Körperbau nach nicht angehören. Der Kürze halber wollen wir
diesen Trieb als transvestitischen bezeichnen.“
Diese Gruppe teilte er im nächsten Schritt nochmal untereinander in zehn Kategorien auf, an dessen Spitze der
„totale Transvestit“ stand. Hört man heutzutage also aus den verschiedensten Ecken „Warum müssen ständig
neue Kategorien erdacht werden, warum kann es nicht so einfach sein wie früher?“, dann kann man getrost auf
über 150 Jahre Begriffsausdifferenzierung verweisen! Vor allem in diesem Zeitraum fallen zahlreiche Verknüpfungen zur Geschichte intergeschlechtlicher Personen ins Auge, auf die ich hier leider nicht weiter eingehen kann.
Bis in die 1960er Jahre hinein war Transvestitismus also der vorherrschende Begriff. Mit dem Bekanntwerden
von Harry Benjamins Werk „The Transsexual Phenomenon“ etablierte sich der Begriff Transsexualismus, später
Transsexualität, sowohl zur Fremd- als auch zur Selbstbezeichnung. Zu diesem Zeitpunkt fand eine starke Abgrenzung transsexueller Personen von Transvestitinnen und Transvestiten statt. Der heute gebräuchliche Begriff
„Transgender“ sollte in Deutschland erst Mitte der 1990er breitere Verwendung finden, mit erstarkender Trans*Bewegung und der Tendenz, sich von medizinischen Diskursen abzugrenzen. Parallel wurde auch der Begriff
„Transidentität“ populär – wie zum Beispiel in der 1998 in Köln gegründeten und bis heute aktiven Deutschen
Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V.

Aber wo finde ich interessantes Material in NRW? Konzentriert habe ich mich dabei auf vier Bereiche:
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Beispiel Landesarchive: Landesarchiv Rheinland (Duisburg)
Für meine Recherche habe ich mich mit den drei Standorten des Landesarchivs NRW in Detmold, Duisburg
und Münster in Verbindung gesetzt. Sowohl von Detmold als auch Münster wurde ich auf die Archivalien in
Duisburg verwiesen. Von dort bekam ich eine ausführliche Liste zugeschickt, mit zahlreichen Akten, die für
das Thema von Interesse sind. In den beiden Ordnern mit dem Titel „Gesetz über die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit“ ist der Diskurs zur Entstehung des Transsexuellen-Gesetzes von 1981 enthalten.
Dort ist zum Beispiel vermerkt, dass das Bundesinnenministerium 1978 angehalten wurde, bei deutschen
Auslandsvertretungen anzufragen, wie die Länder, in denen sie sitzen, mit dem Thema Personenstandsund Namensänderung im Fall einer Transsexualität umgehen.
Besonders interessant fand ich aber die Fülle an bewegungsgeschichtlichen Dokumenten. Neben Material
zu größeren und bekannteren Vereinigungen wie dem Transidentitas e.V. gibt es auch Informationen zum
AK Transsexualität NRW sowie zu diversen Anlaufstellen und Treffpunkten der Trans*-Szene in NordrheinWestfalen.

Beispiel Stadtarchive: Stadtarchiv Düsseldorf
In den von mir angefragten und besuchten Stadtarchiven sind vor allem Sammlungen regionaler Frauen- und LSB-Magazine interessant, in denen gelegentlich auch Artikel zum Thema Trans* zu finden sind.
Positiv hervorheben möchte ich hier das Stadtarchiv Düsseldorf. Aktuell wird dort vermehrt Material zur
LSBTI*Q-Bewegung angefragt und gesammelt. Zusammengearbeitet wird hier unter anderem mit dem Forum Düsseldorf, einer Arbeitsgemeinschaft queerer Gruppierungen. Nicht nur Dokumente, Zeitungen und
Fotos werden gesammelt, auch ein Oral-History-Projekt ist in Planung. Das Archiv Düsseldorf bemüht sich
also durchaus auch aktiv um Materialbeschaffung zur LSBTI*Q-Geschichte. An dieser Stelle möchte ich die
Wichtigkeit von Zeitzeug*innen-Interviews für die weitere Forschung ausdrücklich betonen!

Beispiel Trans*-Vereine: TransMann e.V.
Möchte man zur Trans*-Geschichte forschen, liegt es nahe, sich mit Trans*-Vereinigungen in Kontakt zu
setzen. Mittlerweile gibt es davon eine Vielzahl, von denen die Mehrheit in Nordrhein-Westfalen im Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW (NGVT* NRW) vernetzt ist.
Bis in die 1980er hinein war der Schwerpunkt solcher Zusammenkünfte auf die Selbsthilfe konzentriert.
Viele Transsexuelle verstanden sich in erster Linie als Menschen mit einem medizinischen Problem, das es
zu lösen galt. Aber vor allem auch im Rahmen der Entstehung des TSG formten sich regionale und politisierte Bündnisse.
Wer sich mit der Geschichte der Entstehung von Trans*-Vereinen in NRW beschäftigen möchte, der kommt
an der Lektüre der EZKU – Vierteljahreszeitschrift von Transsexuellen für alle Terraner nicht vorbei. Sie
erschien von 1981 bis 1985 mit einer Auflage von 500 Exemplaren, überdauerte 15 Ausgaben und lebte bis
1988 als TS Journal in 18 Ausgaben weiter. Zu finden sind beide Zeitschriften, wenn aktuell auch nicht ganz
vollständig, unter anderem im Centrum Schwule Geschichte in Köln.

l Landesarchive,
l Stadtarchive,
l Trans*-Vereine,
l LSBTI*Q- und feministische Bewegungsarchive.
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Auch lässt sich ein guter Einblick in die Trans*-Community mit all ihren Unterschieden und daraus resultierenden Konflikten gewinnen. Ein Grund, den TransMann e.V. zu gründen, wurde wie folgt beschrieben:
„Das liegt nicht nur daran, dass Transmänner generell weniger dem Konzept von Selbsthilfegruppen zugeneigt sind, sondern auch daran, dass sowohl durch die zahlenmäßige Überlegenheit der Transfrauen in den
Selbsthilfegruppen, als auch durch die bis dahin erfolgte Sozialisation die Bedürfnisse von Transmännern,
die sich nun mal von den Transfrauen oft unterscheiden, weitest gehend [sic] ignoriert wurden.“
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Aus diesem Grund und aufgrund der Tatsache, dass sich der Transidentitas e.V. aufgelöst hatte, gründete
sich am 8. Mai 1999 der TransMann e.V. in Köln. Neu war, dass dieser Verein von Anfang an ein breites Spektrum an Trans*-Erleben bei sich willkommen hieß, offen ist er nämlich „für Menschen, die sich mit ihrem
Geburtsgeschlecht ‚weiblich‘ falsch oder nicht ausreichend beschrieben fühlen“.
Durch den Einfluss gender- und queertheoretischer Ansätze und der raschen Verbreitung des Internets
in den 1990er Jahren verloren medizinische Diskurse an Gewicht. Diese pathologisierten die betroffenen
Personen zwar, gaben vielen von ihnen jedoch auch ein Gefühl von Legitimität. Sah vor allem eine jüngere
Generation ihr Trans*-Erleben nun eher als Teil ihrer Identität an, empfanden vor allem ältere Menschen das
auch als eine Art Angriff. In der ersten Ausgabe der EZKU hieß es dazu:
„Die Transsexualität ist für uns Transsexuelle nicht die Identität, sondern der Mangelzustand: wir wollen
nicht transsexuell sein, sondern Frauen bzw. Männer sein. Obwohl wir wissen, daß wir biologisch lebenslang
von anderen Frauen und Männern abweichen, so gibt es für uns doch keinen Grund, dies herauszustellen.“
Es existierte und existiert also ein Spannungsverhältnis zwischen medizinischen bzw. aktuell insbesondere
auch neurobiologischen Perspektiven und queertheoretischen Ansätzen, die sich für viele nicht miteinander vereinbaren lassen und für Spannungen untereinander sorgen. Dass mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen politische Bündnisse schwierig waren (und es teilweise bis heute noch sind), lässt sich gut nachvollziehen. Dies zeigt aber auch ein weiteres Problem bei der Erforschung von Trans*-Geschichte auf. Auf
meine Frage nämlich, ob im TransMann e.V. eventuell ältere Personen dazu bereit wären, sich interviewen
zu lassen, zeigte sich der Vorstand wenig zuversichtlich. Viele dieser Personen haben sich aus der „Szene“
zurückgezogen, leben als Männer in der Gesellschaft und haben mit ihrer transsexuellen Vergangenheit
abgeschlossen.
Können Homosexuelle sich also auf mindestens eine Sache einigen – nämlich ihre Anziehung dem gleichen
Geschlecht gegenüber –, ist dies bei Trans*-Personen nicht unbedingt der Fall. Da es um Geschlecht und
nicht um Sexualität geht, ergeben sich für die Erforschung von Trans*-Geschichte andere Schwerpunkte,
andere Fragestellungen und andere Zäsuren.

Beispiel LSBTI*Q- und feministische Bewegungsarchive: Der Kölner Frauengeschichtsverein
In meinem letzten Punkt möchte ich auf die Bewegungs-Archive eingehen und aufzeigen, wie verzweigt
LSBTI*Q-Themen trotz der zuvor genannten Unterschiede sind und warum es sich dennoch lohnt, auch
eine gemeinsame Geschichtsschreibung voranzutreiben.
Bevor ich dafür einen Blick auf NRW werfe, möchte ich auf das Lili Elbe Archiv in Berlin verweisen, das seit
2013 Archivgut zu den Themen Trans*- und Inter*-Geschichte sammelt und sich 2015 mit in USA und Kanada ansässigen Archiven zum Digital Transgender Archive zusammenschloss. Die dortige Archivarin, Niki
Trauthwein, hat mir versichert, dass sich viele bundesweit interessante Funde in Berlin befinden würden,
auch zu NRW. Ihr Buch Peter Pan in Hamburg ist vor wenigen Wochen erschienen und erzählt die Geschichte des trans* Mannes Gert-Christian Südels, der 1972 Mitgründer der wahrscheinlich ersten Trans-Gruppe
in der BRD war, des Arbeitskreises TS – Interessengemeinschaft für Transsexuelle und Transvestiten.
Für NRW habe ich mir vor allem die Bewegungsarchive Kölns angeschaut. Angefangen habe ich dabei im
Centrum Schwule Geschichte, bei dem ich seit September 2020 aktiv bin. Dort finden sich in den zahlreichen Magazinen der Schwulenszene diverse Artikel, die sich – aus dieser Perspektive heraus – mit dem
Thema Trans* auseinandersetzen. Auch finden sich die einen oder anderen schönen Zufallsfunde, wie zum
Beispiel das Plakat zur Gründung des Transidentitas e.V.
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Eine große Sammlung von Bewegungsliteratur und -zeitschriften findet sich auch im FrauenMediaTurm, in
dem ich zahlreiche Artikel zum Thema Trans* gefunden habe. Der Blick der Frauengeschichte auf Trans*
ist sehr spannend und lohnenswert, und das – meiner Meinung nach – für beide Seiten gleichermaßen.
Ausgiebig beschäftigt habe ich mich mit dieser historischen Schnittstelle in meiner Bachelorarbeit. Das
Thema dazu fand ich eher zufällig im Archiv des Kölner Frauengeschichtsvereins. Dort stand 1978 in einem
Protokoll einer Lesbengruppe etwas zum sogenannten „Transsexuellen-Problem“.
Kurze Vorgeschichte dazu: Die Gruppe Aktion 218 gründete sich 1971 im Zuge der von Alice Schwarzer im
Stern initiierten „Wir haben abgetrieben“-Kampagne, benannte sich 1973 aufgrund von erweiterter Themenvielfalt in Kölner Frauenbefreiungsaktion um und verstand sich als Teil der autonomen Frauenbewegung. Zur gleichen Zeit, also in den 1970er Jahren, fingen Trans*-Themen langsam an, in den Medien Gehör
zu finden, und mit dem Auftritt von Gerda Hoffmanns in der ZDF-Talkshow Rosenbauer wurde 1976 zum
ersten Mal einer Trans*-Person selbst die Möglichkeit gegeben, öffentlich über ihr Leben zu berichten. Ein
Jahr zuvor, 1975, erschien die Diagnose Transsexualität im DSM und ICD, auch in klarer Abgrenzung zum
Transvestitismus – der nun unter Fetischismus fiel. Auch gab es erste politische Stimmen, die sich für einen
Gesetzesentwurf zu Personenstands- und Namensänderungen bei Transsexualität starkmachten.
Vor allem Trans*-Frauen suchten zu dieser Zeit Zuflucht in der autonomen Frauenbewegung. Daher finden sich in feministischen Zeitschriften wie der Courage oder der EMMA vermehrt Artikel zu dem Thema,
sowohl über als auch mit Trans*-Personen. Von ähnlichen Fällen wie in Köln wird unter anderem auch in
Hamburg berichtet.
Der Konflikt in der Kölner Frauenbefreiungsaktion ist nicht nur in Protokollen und Briefen dokumentiert;
auch 1994 von der Historikerin Irene Franken aufgenommene Interviews mit den beiden Hauptakteurinnen
existieren im Bestand des Kölner Frauengeschichtsvereins. Am 10.7.1978 wird in den Protokollen zum ersten Mal vom „Transsexuellen-Problem“ gesprochen, nachdem zwei transsexuelle Frauen das Frauenzentrum in der Eifelstraße aufsuchten. Zunächst wird ein Zutrittsverbot für zwei Wochen ausgesprochen, um
sich zu beraten – knapp zwei Monate darauf folgt eine „sehr emotionale Diskussion“ und es bildeten sich
schnell zwei Lager heraus: Frauen, die für und Frauen, die gegen den Verbleib der Transsexuellen waren.
Am Ende gewannen die Befürworterinnen die Abstimmung und 18 Frauen verließen die Gruppe. Vom Verlauf dieses Abends gibt es mehrere Versionen.
Sowohl Argumente der Pro- als auch der Kontraseite sind erhalten. Für diejenigen, die sich gegen die Transsexuellen aussprachen, war klar, dass das Zentrum „den Transsexuellen geopfert“ werden sollte. „Frauen
sind Menschen, die von Geburt an von ihrer Umwelt biologisch und soziologisch als Frauen definiert worden
sind.“ Für sie bedeutete die Öffnung daher einen klaren Bruch mit dem 1971 implementierten Beschluss,
Männern den Zutritt ins Zentrum zu verweigern. Die Befürworterinnen lehnten den Biologismus ihrer Kontrahentinnen ab und argumentierten, Transsexuelle seien Frauen, „die nicht physiologisch […], von Geburt
an als solche optisch, äußerlich zu erkennen sind. Im Verlauf eines Entwicklungsprozesses hat sich bei
ihnen die Übergewichtigkeit in Richtung weiblich ergeben. Sie sollen deshalb ins Zentrum.“
Besonders interessant ist es auch, sich die im Interview mit Irene Franken aus der Rückschau des Jahres
1994 getätigten Aussagen einer der beiden Transfrauen anzuschauen, die 1978 Einlass ins Frauenzentrum
begehrten – sie definierte sich später als „Lesbe mit transsexueller Geschichte“ und konnte sogar bis zu
einem gewissen Grad Verständnis für ihre ehemaligen Gegnerinnen entwickeln; vor allem auch, weil es sich
dabei um ausschließlich lesbische Frauen gehandelt hatte:
„Dann berührt das natürlich auch den Punkt, also erstmal wie Frauen ihr Frau-sein akzeptieren oder nicht
akzeptieren und vielleicht auch wenn es um lesbisch-sein geht, wie sie damit umgehen, mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen.“
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Dieses Beispiel zeigt noch einmal sehr deutlich auf, wie verzweigt die Geschichten der LSBTI*Q-Communities eigentlich sind. Viele Konflikte innerhalb dieser Gruppierungen drehen sich um Fragen genderkonformen bzw. gendernonkonformen Präsentierens und Lebens, wie der gerade geschilderte Konflikt zwischen
Gleichheits- und Differenzfeministinnen. Ein weiteres Beispiel ist der Tuntenstreit innerhalb der schwulen Community in den 1970er Jahren. So basieren auch die in unserer Gesellschaft gemachten Diskriminierungserfahrungen von LSB-Personen auf gendernonkonformem Verhalten bzw. Begehren. An diesen
Schnittpunkten anzusetzen und gemeinsam zu forschen, darin sehe ich großes Potential für die Zukunft
der LSBTI*Q-Geschichtswissenschaft. Gleichzeitig muss es aber auch darum gehen, Trans*-Geschichte
als eigenes Feld voranzutreiben und eigene Forschungsfragen, auch in Abgrenzung zur LSB-Geschichte, zu
formulieren.
Das Land NRW blickt auf eine vielfältige und interessante Trans-Geschichte zurück –
es weiß es nur noch nicht!

Quellen:
EZKU – Vierteljahreszeitschrift von Transsexuellen für alle Terraner, Nr. 1.
Kölner Frauengeschichtsverein, Bestand 1, Mappe 21.
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de Silva, Adrian: Grundzüge struktureller und konzeptueller Entwicklungen der Trans*bewegung in der
Bundesrepublik Deutschland seit Ende der 1990er Jahre, in: Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (Hg.): Forschung im Queerformat: Aktuelle Beiträge der LSBTI*-, Queer- und Geschlechterforschung, Bielefeld 2014,
S. 151–169.
Trauthwein, Niki: Wege aus der Isolation. Emanzipatorische Bestrebungen und strukturelle Organisation
in den Jahren 1945 bis 1980, in: Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
Berlin. Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (Hg.): Auf nach Casablanca? Lebensrealitäten transgeschlechtlicher Menschen zwischen 1945 und 1980, Berlin 2018, S. 53–68.

Kirsten Plötz bedankt sich für den Vortrag und hebt noch einmal den Aufruf des Referenten hervor, in der
Forschung an den Schnittstellen von Geschlechterkonformität und -nonkonformität anzusetzen.
Aus dem Plenum wird gefragt, ob es zu dem im Vortrag erwähnten „Arbeitskreis zur Transsexualität in
Nordrhein-Westfalen“ nähere Informationen gebe. Alexander Mounji bestätigt, dass dieser Arbeitskreis
häufiger in verschiedenen Quellen zur Geschichte der Transsexualität in Deutschland Erwähnung findet
und etwa ab den 1980er Jahren tätig gewesen ist. Jedoch seien bisher keine näheren Informationen über
seine Arbeitsweise und Struktur vorhanden. Alexander Mounji hofft jedoch, dass durch eine Zusammenarbeit mit dem Lili Elbe Archiv Berlin neue Erkenntnisse in der Zukunft gewonnen werden könnten.

Kölner Frauengeschichtsverein, Interview Irene Franken, Köln 1994.
Landesarchiv NRW Rheinland, NW 427, Nr.794 und 795.
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Eine Anmerkung aus dem Plenum betont, dass die Debatten um Selbstbestimmung wesentlicher Teil
der Emanzipationsbewegung seien und dass die Differenzen zwischen den verschiedenen Gruppen heute
teilweise viel extremer erschienen als in den 1970er und 1980er Jahren – erinnert wird dabei an Fragestellungen wie den „Wert der Weiblichkeit“ oder das Agieren der Vertreterinnen des TERF (Trans-Exclusionary
Radical Feminism). Daher bedürfe es eines Angebots der Versöhnung, das die Interessen aller „Identitäten“ wahre, nicht die eine oder andere Identität „wegdefiniere“ und eigene Räume der Selbstbestimmung
schaffe. Auf die damit verbundene Frage, wie so ein Angebot der Versöhnung aussehen könnte, entgegnet
Alexander Mounji, dass ihm sein Praktikum im Kölner Frauengeschichtsverein geholfen habe, sich mit
anderen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Wichtig sei es, so Mounji, offen füreinander zu sein, zusammenzukommen und über Wünsche und Vorstellungen gemeinsam in den Diskurs zu gehen.
Diesen Gedanken des Diskursaustauschs aufgreifend, ergänzt ein weiterer Beitrag aus dem Plenum die
zuvor genannten Punkte, neben den Differenzen und den Grenzlinien der verschiedenen Interessensgruppen vor allem die Gemeinsamkeiten und verbindenden Ziele in den Vordergrund zu stellen und gemeinsam
zu verfolgen. Dadurch könnte die Stellung von LSBTI*-Personen in der Gesellschaft auch noch einmal
deutlich gestärkt werden.
Alexander Mounji stimmt dieser Auffassung zu, betont jedoch auch noch einmal, dass es von besonderer
Wichtigkeit sei, die Geschichte der Transsexualität in Deutschland überhaupt erst einmal aufzuarbeiten,
um von dort aus weitere Handlungsmöglichkeiten und Spielräume zu erschließen.
Anschließend stellt Kirsten Plötz die Frage, welche Möglichkeiten es gebe, an den gemeinsamen Schnittpunkten der Geschichte von LSBTI*-Personen anzusetzen, und welche Aspekte und Fragen von besonderer Bedeutung wären.
Eine mögliche Herangehensweise wäre, so Alexander Mounji, gemeinsame Forschungsprojekte zu einem
größeren Oberthema zu initiieren, die die verschiedenen Sichtweisen der Community einbinden. Dadurch
könnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlicher herausgearbeitet werden. Beispiele hierfür wären
ähnliche Diskriminierungserfahrungen der verschiedenen Gruppen.

31

Geschlossene Akten – offene Wunden? Leerstellen und Forschungsfragen der LSBTI*-Geschichte in Nordrhein-Westfalen

Muriel González Athenas lobt den von ihr wahrgenommenen versöhnlich-kollektiven Ton von Alexander
Mounjis Vortrag. Sie sei nicht nur beruflich, sondern auch aus Leidenschaft Historikerin und fragt nach,
ob sein Blick auf die Geschichte nicht nur die Perspektiven seiner Forschung erweitere, sondern auf einer
persönlichen Ebene auch „das Herz weiter“ aufgemacht habe, um nicht mehr im kategorialen Denken verhaftet zu bleiben und auf das Gemeinsame zu schauen. Sie plädiere immer dafür, offen an die Erforschung
von Geschichte zu gehen und dabei zu berücksichtigen, dass die heute Forschenden eben nicht Menschen
des 15., 16., 17. oder 18. Jahrhunderts seien und dass es daher vermessen sei, die Einstellungen der Menschen aus heutiger Sicht einzuschätzen. Dies bestätigt Alexander Mounji. So seien beispielsweise seine
Arbeit im Kölner Frauengeschichtsverein und der Kontakt zu den Frauen, die bei dem von ihm beschriebenen Konflikt dabei gewesen seien, nicht nur für seine wissenschaftliche Arbeit fruchtbar gewesen und
hätten ihm neue Blickwinkel eröffnet, sondern auch auf persönlicher Ebene verfüge er nun über ein deutlicheres Verständnis für die anderen Interessensgruppen, so dass es ihm nicht mehr nur allein um die Erforschung der Verwerfungen zwischen den verschiedenen Gruppen gehe, sondern auch die Aussöhnung
und die Stärkung des gemeinsamen Diskurses ihm ein Anliegen geworden seien.
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Marcus Velke-Schmidt
M. A., Köln/Bonn

Alles ausgeforscht?
Zur Geschichte homosexueller Männer in Nordrhein-Westfalen
Bei der Betrachtung dessen, was bislang in Nordrhein-Westfalen schon zu homosexuellen Männern geforscht
wurde, ließe sich durchaus der Schluss ziehen, es sei alles schon „ausgeforscht“ und weitere Forschungen zu
dieser Menschengruppe seien nicht mehr erforderlich. Zu dieser Annahme könnte auch verführen, dass erst
letztes Jahr die von mir mit meinen Kollegen im Centrum Schwule Geschichte Köln entwickelte Ausstellung „Im
Namen des Volkes!? § 175 StGB im Wandel der Zeit“ Premiere hatte, die vom Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und der
Hannchen Mehrzweck-Stiftung maßgeblich finanziert wurde. Im Folgenden möchte ich daher der Frage nachgehen, ob und inwiefern mein Vortragstitel nur als rhetorische Frage zu verstehen ist.

Exponent*innen der historiographischen Forschung in NRW
Von welchen Akteur*innen ging bislang Forschung zu homosexuellen Männern in NRW eigentlich aus? Universitäten waren es jedenfalls nicht. Soweit ich dies überblicke, gibt es bis heute keine Universität in unserem
Bundesland, die sich kontinuierlich mit dem Thema befassen würde – sei es in regelmäßigen Lehrveranstaltungen oder in Forschungsprojekten. Ich selber bin als Historiker ab dem Wintersemester 2006/2007 an der
Universität Bonn sozialisiert worden, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass an den dortigen, vor allem
diplomatie- und politikgeschichtlich ausgerichteten Neuzeit-Lehrstühlen das Funktionieren des NS-Terrors
oder die autoritär-repressiven Seiten der Ära Adenauer jemals anhand der Homosexuellenverfolgung thematisiert worden wären.
Die Anfänge der Historiographie nicht nur der männlichen Homosexualität liegen in der Subkultur bzw. wurden
von Menschen mit und ohne Ausbildung als Historiker*in getragen, die in den verschiedenen Subkulturen verankert waren und sind. Darin liegt eine gewisse Ambivalenz, da die Gefahr besteht, heutige Konzepte von Homosexualität oder geschlechtlicher Identität auf die Geschichte und deren Akteur*innen zu übertragen. Diese Zusammenhänge böten im Übrigen genug Stoff für eine eigene Fachtagung, so dass diese hier nicht weiter vertieft
werden können.
Das Kölner Centrum Schwule Geschichte e.V. (CSG), dessen Vorsitzender ich bin, gehört seit 1984 zu den
wichtigsten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, die sich mit der Erforschung der Geschichte homosexueller Männer befassen, bislang mit besonderem Schwerpunkt auf Köln und das Rheinland. Neben einem Archiv
verfügt das CSG über eine umfangreiche Bibliothek und macht seine Forschungsergebnisse in Ausstellungen,
Publikationen oder auch Stadtführungen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Bisexuelle Männer, Frauen und
Trans-Personen wurden sehr lange Zeit nur „mitgedacht“ und eher am Rande behandelt. Diese ursprüngliche
Fokussierung auf nahezu ausschließlich „schwule“ Männer ändert sich seit einiger Zeit und ist ihrerseits auch
als Produkt der schwul-lesbischen Emanzipationsgeschichte der 1970er und 1980er Jahre und deren Konflikte
zwischen Männern und Frauen zu verstehen. Würde das Centrum heute neu gegründet, wäre die Ausrichtung
sicherlich eine andere.
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Die Publikationen des CSG erschienen ab den 1990er Jahren, werden mitunter heute noch in wissenschaftlichen
Arbeiten zitiert und decken zeitlich Köln und Umgebung vom Wilhelminischen Kaiserreich über die Weimarer
Republik und die Zeit des Nationalsozialismus bis Ende der 1960er Jahre ab.

Landesarchiv NRW – etliches wird ausgesondert und vernichtet; zugleich blieb und bleibt dann nach meiner Erfahrung aber doch sehr viel einschlägiges Material hängen, das seinen Weg ins Archiv findet. Von einer vorsätzlichen Vernichtung kann daher keine Rede sein.

Aber auch im Ruhrgebiet waren und sind seit Mitte der 1990er Jahre Geschichtsinitiativen aktiv, getragen unter anderem von promovierten (Geschichts-)Forschenden und aus der Community heraus – zu nennen wären
hier der „Arbeitskreis schwule Geschichte Essen“ (1995) und der „Arbeitskreis schwule Geschichte Dortmund“
(2003). Beide sind mit Publikationen und Ausstellungen aktiv, zuletzt beispielsweise in Essen mit der Ausstellung
„Come out, Essen! 100 Jahre lesbisch-schwule Emanzipation“. Auch für Bielefeld liegt seit 2000 eine einzelne
Arbeit zur Verfolgung homosexueller Männer in der NS-Zeit vor. Und gerade erst erschienen ist ein Sammelband
zur Geschichte der Homosexuellen Aktionsgruppe Bochum, mit der die Geschichte männlicher homosexueller
Emanzipation im Ruhrgebiet der 1970er Jahre aufgearbeitet wird.

An Bewegungsarchiven gibt es in NRW derzeit nur das Archiv des CSG. Das Stadtarchiv Düsseldorf baut seit
einigen Jahren eine eigene LSBTI*-Sammlung auf, und darüber hinaus bietet das Archiv des Schwulen Museums
Berlin sehr viel NRW-bezogenes Material, vor allem für die Schwulenbewegung nach 1969.

2014 war Nordrhein-Westfalen Schauplatz der zweiten Hirschfeld-Tage der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.
In diesem Zusammenhang entstanden – auch mit Mitteln der damaligen NRW-Landesregierung finanziert – zwei
„Anforschungsberichte“ der Historikerin Ingeborg Boxhammer und meiner Wenigkeit, die sich mit der Überlieferungslage von Quellen zur lesbisch-schwulen Landesgeschichte befassten. 2014 bis 2018 erarbeitete der von der
Kölner ARCUS-Stiftung ins Leben gerufene „Facharbeitskreis Zeitzeug*innen“ ein Interview-Projekt zur Sammlung von lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgeschlechtlichen Lebenserinnerungen aus NRW. Dessen
wichtigstes Ergebnis war der berührende Film „Ich habe gedacht, wir sind die Einzigen auf der ganzen Welt …“,
der auch heute noch im Internet zu finden ist (https://www.youtube.com/watch?v=kVHMdoDAZiw oder auch
https://queer-in-nrw-history.de/ [beide zuletzt aufgerufen am 16.12.2020]). Und im Dezember 2017 fand mit
dem Symposium „Justiz und Homosexualität“ der Dokumentations- und Forschungsstelle „Justiz und Nationalsozialismus“ des Landes Nordrhein-Westfalen eine wichtige „einschlägige“ Tagung statt, deren Vorträge mittlerweile auch als Tagungsband erschienen sind. Wichtige Arbeiten für die Geschichte homosexueller Männer nach
1969 stellen darüber hinaus die Bände der Reihe „Geschichte der Homosexuellen in Deutschland nach 1945“ der
Edition Waldschlösschen dar, in denen sich immer wieder Spuren zur Geschichte homosexueller Männer in Nordrhein-Westfalen nach 1969 finden.
Hier ist nun nicht der Ort, um die Forschungsergebnisse der genannten Publikationen in extenso auszubreiten.
Wir können aber festhalten:
l Historiographische Forschung liegt vor für das Rheinland, das Ruhrgebiet und sogar in Ansätzen
für Ostwestfalen;
l den Schwerpunkt bildet die NS-Zeit und
l die Zeit der frühen Bundesrepublik bis Ende der 1960er Jahre ist derzeit vor allem für Köln erforscht.
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Desiderate
Es ist also in Bezug auf homo- und bisexuelle Männer schon einiges für NRW erforscht, aber eben noch lange
nicht alles. Die erwähnten und nach wie vor genutzten Standardwerke sind zudem inzwischen überarbeitungsbedürftig, dies auch deswegen, weil inzwischen sehr viel mehr an Quellenmaterial zugänglich ist als noch in den
1990er Jahren. Viele Gebiete und Kommunen in NRW sind außerdem nach wie vor Terra incognita, entweder für
alle Epochen seit dem Wilhelminischen Kaiserreich oder für einzelne Zeitabschnitte. Ein dringendes Desiderat
stellt die Aufarbeitung der Geschichte von HIV und Aids in NRW dar – aus allen Facetten, sowohl was Haltungen
und Handlungen der Landesregierungen angeht oder die Auswirkungen der Bundespolitik auf Nordrhein-Westfalen, aber auch aus Sicht der betroffenen Menschen, der Community etc. Es fehlt eine Geschichte der Gay Freedom Days und der daraus erwachsenen CSD- bzw. Pride-Veranstaltungen – auch hier wieder aus allen Facetten.
Und insbesondere fehlt eine Synthese der bislang für NRW erzielten Forschungsergebnisse – als Grundlage einer
Aufarbeitung der „Geschichte der Homosexualitäten“ dieses Bundeslandes.

Ein Quellenproblem
In den Quellen der staatlichen, kommunalen oder auch kirchlichen Archive sind bisexuelle Männer kaum von
homosexuellen Männern abzugrenzen, ein Befund, der bundesweit Gültigkeit hat. Nur ganz selten – das ist zumindest meine Erfahrung – wird beispielsweise in strafrechtlicher Überlieferung diesbezüglich ein Unterschied
gemacht. Eine Differenzierung nach homo- und bisexuellen Männern scheint nun aber auch in Bezug auf die
§§ 175/175 a StGB nicht erforderlich zu sein, denn die §§ 175/175 a StGB waren grundsätzlich für alle als Männer
gelesenen Personen eine Bedrohung, die mit anderen als Männer gelesenen Menschen sexuelle Handlungen
vollzogen. Gefährdet und betroffen waren somit bisexuelle Männer genauso wie solche, die wir heute als schwul
oder als Männer, die mit Männern Sex haben, bezeichnen. Ein Gleiches gilt für Transfrauen, die noch als Männer
registriert waren und deren Geschlechtsangleichung noch nicht abgeschlossen war. Aber auch heterosexuelle
Männer, die in gleichgeschlechtlicher Hinsicht ihre Neugierde auslebten, waren ebenso bedroht wie männliche
Opfer von sexuellen Übergriffen durch Männer – § 175 a StGB bestrafte nicht nur die Täter in einem solchen Fall,
sondern immer auch die Opfer.

Archivquellen reichlich vorhanden

Koalitionsvereinbarung 2017

Grundlage für die genannten Publikationen sind die in Nordrhein-Westfalen aus meiner Sicht überreichlich vorhandenen Quellenbestände der staatlichen, teilweise aber auch der kommunalen oder der kirchlichen Archive
wie dem des Erzbistums Köln oder der Evangelischen Kirche im Rheinland. Dabei ist zu beachten, dass dieses
Material größtenteils im Zusammenhang mit strafrechtlicher Verfolgung und daraus resultierenden Diskriminierungs- und Unterdrückungsbemühungen von Seiten des Landes, der Kommunen oder auch der Kirchen entstanden ist.

Im Koalitionsvertrag der amtierenden CDU-/FDP-Landesregierung für die Jahre 2017 bis 2022 findet sich folgende Vereinbarung:

Mir ist der Hinweis wichtig, dass gerade in den staatlichen Archiven sehr viel Material vorhanden ist, das noch
der Auswertung harrt. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch an das Jahr 2016 – ein Aufschrei
der Empörung ging durch die aktivistisch orientierten Bereiche der LSBTI*-Community, als ruchbar wurde, das
Justizministerium NRW habe für Aufarbeitung relevante Akten vernichtet und vernichte diese weiterhin. Dabei
wurde aus meiner Sicht übersehen, dass die Frage der Aktenaufbewahrung gesetzlich geregelt ist. Landesbehörden aller Art geben ihr Material nach Ablauf einer bestimmten Frist zur Klärung der Archivwürdigkeit an das

Ein Produkt dieser Koalitionsvereinbarung ist die schon mehrmals genannte Ausstellung „Im Namen des Volkes!? § 175 StGB im Wandel der Zeit“, die ich gemeinsam mit meinen Kollegen im Centrum Schwule Geschichte
erarbeitet habe und die im Sommer letzten Jahres ihre Vernissage im Landeshaus des LVR in Köln erlebte. Und
auch unsere heutige Fachtagung ist ein weiteres Produkt im Gefolge der CSG-Ausstellung.

„Wir werden Projekte fördern, die aktiv gegen Diskriminierung jeder Art vorgehen. Dies gilt ausdrücklich auch
für Projekte, welche die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Menschen nach dem alten § 175 StGB wissenschaftlich und didaktisch aufarbeiten.“
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Ohne dass wir im Vorfeld darüber informiert gewesen wären, hat Dr. Joachim Stamp in seiner Funktion als stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration bei der Vernissage der Ausstellung am 5. Juni 2019 eine Bitte um Vergebung an die Opfer der
§§ 175/175 a StGB in NRW ausgesprochen – ein tief bewegender Moment, den wohl nicht nur ich so schnell nicht
vergessen werde, – und außerdem ein historischer Moment für die LSBTI*-Geschichte unseres Bundeslandes.
Anlass für die Ausstellung war der 50. Jahrestag der Liberalisierung der §§ 175/175 a StGB in der Bundesrepublik
Deutschland, ein Jubiläum, das im gleichzeitigen Jubel über 50 Jahre Stonewall vollständig unterzugehen drohte.
Die Ausstellung versucht sich in Ansätzen schon einmal an der von mir geforderten Synthese der bisherigen Forschungsergebnisse für NRW, indem sie nicht nur die allgemeinen Linien der Verfolgung gleichgeschlechtlichen
Lebens und Liebens von Männern von der Antike bis heute darstellt, sondern diese Linien bei jeder sich bietenden
Gelegenheit auf das Gebiet des heutigen NRW herunterbricht. Dabei ist es uns gelungen, sowohl für die NS-Zeit
als auch für die frühe Bundesrepublik Dokumente und Einzelschicksale im überreichlich vorhandenen staatlichen Archivmaterial zu finden, die bislang in der Forschung noch nicht verarbeitet worden sind. Wir haben auch –
und das wohl erstmals – einen Blick auf Einstellungen, Haltungen und Handlungen der NRW-Landesregierungen
geworfen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Liberalisierung der §§ 175/175 a StGB zum
1. September 1969 konnten wir bislang Unbekanntes finden. Dabei besteht aber nach wie vor hoher Forschungsbedarf – nicht nur, was die Landesregierung und die einzelnen Ministerpräsidenten und die Ministerpräsidentin
angeht, sondern auch bezüglich der Parteien und deren interner Diskussionen über LSBTI*-Themen. Darüber
hinaus sehe ich hohen Forschungsbedarf beim Umgang der Psychiatrien und anderer Heil- und Pflegeanstalten
in NRW mit homo- und bisexuellen Männern. Außerdem muss erforscht werden, wie sich die Lebensumstände
all derjenigen gestalteten, die nie direkt mit den §§ 175/175 a in Konflikt gerieten – Lebensentwürfe homo- und
bisexueller Männer wurden allein durch die Existenz dieser Paragraphen massiv in Mitleidenschaft gezogen.
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Fazit
Alles ausgeforscht? Das war die Ausgangsfrage meiner Ausführungen. Die Antwort darauf kann nur ein klares
und überdeutliches NEIN sein, wobei deutlich wird, dass die Diskriminierung, Verfolgung und auch Vernichtung
homosexueller Männer auf dem Gebiet des heutigen NRW keinesfalls isoliert von Diskriminierung und Repression der anderen Buchstaben des Kürzels LSBTI* betrachtet werden kann. Sie war – und ist – vielmehr Teil eines
Repressionskontinuums, dem alle Buchstaben des Kürzels LSBTI* gleichermaßen – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – unterliegen.
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Kirsten Plötz eröffnet die Diskussion mit der Frage, ob es einen Quellenkorpus gebe, der einen Einblick in das
Leben homosexueller Männer abseits der strafrechtlichen Verfolgung und Verurteilung ermögliche und welche Fragen sich daraus konkret für Nordrhein-Westfalen ableiten würden.
Es sei schwierig, so Marcus Velke-Schmidt, hierzu Archivmaterial zu finden. Als eine Möglichkeit nennt er
Zeitzeug*innen-Interviews oder Egodokumente, die oftmals einen persönlicheren Einblick in das Leben der
Menschen ermöglichten. Das CSG Köln habe beispielsweise solche Interviews in den 1980er und 1990er Jahren geführt und archiviert. Egodokumente homo- oder bisexueller Männer seien wahrscheinlich eher nicht in
staatlichen oder kirchlichen Archiven zu finden. Aber auch in diesen ließen sich beispielsweise in Gestalt von
Konzessionsakten zu Bars und Kneipen, die von homosexuellen Männern häufiger besucht wurden, einschlägige Quellenkorpora erschließen. Als Beispiel nennt Marcus Velke-Schmidt eine Arbeiter-Kneipe in Essen,
die, als ihre Besitzerin vorübergehend erkrankte, in eine Lesben- und Schwulenbar umgewandelt worden sei.
Das Ordnungsamt sei hier aktiv geworden, und aus Vernehmungsprotokollen von Besuchern der Bar habe er
sehr viel über die Lebensumstände von Männern „im Schatten des § 175“ herauslesen können.
Eine Frage aus dem Plenum hebt auf die Bedeutung, den Stellenwert und das Potential von kommunaler Forschungsarbeit und historischer Aufarbeitung im Vergleich zu einem landes- oder bundesweiten Projekt zur Aufarbeitung ab, verbunden mit einer Aufforderung an die Kommunen in NRW, sich mit der Thematik zu beschäftigen.
Marcus Velke-Schmidt hebt in seiner Antwort die besondere Stellung Nordrhein-Westfalens hervor, die vor
allem in der Vielfältigkeit der räumlichen, demographischen oder sozialen Faktoren dieses Bundeslandes bestehe. Gleichzeitig müsse in Nordrhein-Westfalen nach wie vor noch Grundlagenforschung zur entsprechenden Infrastruktur wie öffentlichen Bedürfnisanstalten und anderen Treffpunkte oder Kneipen geleistet werden.
Und gerade auf dieser Ebene sei kommunale Forschung dann besonders wichtig. Kommunale Forschungsbestrebungen könnten für ein Landesprojekt unterstützend zuarbeiten, um eine bessere Vergleichbarkeit
auf Landesebene zu ermöglichen. Außerdem lasse sich über einen solchen Ansatz auch die Bedeutung des
Bruches besser verstehen, der mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten über gleichgeschlechtliches Leben im heutigen Nordrhein-Westfalen hereingebrochen sei. Düsseldorf und Köln, so Marcus VelkeSchmidt, seien bedeutende Zentren homosexuellen Lebens in der Rheinschiene gewesen, aber auch in Bielefeld habe es beispielsweise ein lebendiges Zentrum gegeben, und von vielen anderen Orten in NRW sei noch
gar nicht bekannt, was dort alles in der Weimarer Zeit los gewesen sei. Würde hier mehr geforscht, ließe sich
das Ausmaß des Zivilisationsbruches besser nachvollziehen, den die NS-Herrschaft mit sich gebracht habe.
Und vor allen Dingen ließe sich dann auch besser verstehen, warum es an vielen Orten im heutigen NRW in der
Nachkriegszeit eben kein lebendiges homosexuelles Leben mehr gegeben habe.
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Muriel González Athenas hakt nach, ob es neben der von Marcus Velke-Schmidt vorgestellten Forschungsgeschichte ab dem 19. Jahrhundert auch Forschungen zu früheren Epochen der Geschichte homosexueller
Männer in Nordrhein-Westfalen gebe. Sie betont, dass sich der Blick in die „Longue durée“ (also in die „lange
Dauer“ historischer Prozesse) lohne, um die Entwicklung der Geschlechterkategorien besser zu verstehen.
Marcus Velke-Schmidt verneint diese Frage; seines Wissens nach gebe es bisher keine Forschung auf Landesebene zur Geschichte homosexueller Männer vor dem 19. Jahrhundert. Gleichwohl habe das Centrum
Schwule Geschichte in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, Akten aus dem Späten Mittelalter und der
Frühen Neuzeit zu Sodomie-Delikten im Historischen Archiv der Stadt Köln einzusehen, an denen Männer beteiligt waren. Ihm sei nicht bekannt, dass es in anderen Stadtarchiven in NRW ähnliches Material gebe; dies
sei aber auch nicht auszuschließen. Ähnliche Anfragen an die Abteilung des Landesarchivs in Münster seien dagegen erfolglos verlaufen, da die verwendeten Suchbegriffe, wie „Sodomie“ oder„Unzucht“ dort als zu
unspezifisch eingestuft worden seien. Zwar hätten diese Begriffe zahlreiche Treffer zutage gefördert, doch
müssten die dahinterstehenden Akten einzeln durchgearbeitet werden, um Spuren gleichgeschlechtlichen Lebens unter Männern zu finden.
Marcus Velke-Schmidt betont, die Geschichte der §§ 175/175 a RStGB sei eng mit der Geschichte der „Nationswerdung“ Deutschlands im 19. Jahrhundert verknüpft – in allen Gebieten, die Preußen im Vorfeld der
Gründung des Deutschen Kaiserreiches von 1871 annektiert habe, sei in der Folge preußisches Strafrecht zur
Anwendung gekommen, und damit auch die Paragraphen zur Strafbarkeit von Homosexualität. Dem heutigen
Nordrhein-Westfalen komme dabei eine Rolle als Kontakt- und Bruchzone zu, zum Beispiel im frühen 19. Jahrhundert, als im Rheinland noch das französische Strafgesetzbuch galt, das keinen spezifischen Paragraphen
zur Bestrafung gleichgeschlechtlicher Handlungen zwischen Männern beinhaltet habe, während in Westfalen
bereits nach preußischem Strafrecht Homosexualität verfolgt worden sei. Hier wären weitere Untersuchungen
zu begrüßen.
Michael Schwartz bezieht sich in seinem Kommentar auf die von Marcus Velke-Schmidt erwähnten vereinzelten Fälle von Verurteilungen homosexueller Handlungen zwischen Frauen nach § 175 StGB, die sowohl für die Zeit des Nationalsozialismus als auch für die 1950er und 1960er Jahre der Bundesrepublik
Deutschland dokumentiert sind. Diese betrachtet Schwartz als ein Ergebnis radikalisierter Diskurse zu
einer möglichen Ausdehnung der §§ 175/175 a StGB auf Frauen aus den 1930er und 1950er Jahren – die
aufgefundenen Verurteilungen könnten hiermit im Zusammenhang stehen. Auch der Aspekt der „Longue
durée“ lohne sich für nähere Betrachtungen zu den Entwicklungen vor besagtem § 175, insbesondere vor
dem Hintergrund der in der Rheinprovinz bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gültigen französischen Strafgesetzesordnung, die gleichgeschlechtliche Handlungen nicht explizit kriminalisiert habe. Hier habe sich
die Mehrheit der rheinischen Provinzialstände in den 1840er Jahren erfolgreich für den Erhalt des französischen Gesetzes eingesetzt. Dies könnte auf ein – in Fragen der Sexualität – liberales Bürgertum oder einen
liberalen Adelsstand hindeuten. Dem gegenüber stünden die westfälischen Provinzialstände, die zeitgleich
am preußischen Strafrecht festgehalten hätten. Es sollte also in der Forschung nicht nur nach Verfolgung,
sondern auch nach Gegnerschaft gegenüber Verfolgung gefragt werden; das Rheinland sei hier wahrscheinlich ein spannendes Forschungsfeld.
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Der letzte Satz mag überspitzt wirken, aber Studien über Medien und Politik der frühen Bundesrepublik bestätigen diesen Eindruck. Im heutigen Vortrag über die Archivüberlieferungen haben Sie weiterhin gehört, dass sich
diese Denkrichtung im Fehlen von Quellen und von Verschlagwortungen zur lesbischen Geschichte ausdrückt.

Dr. Kirsten Plötz
Koblenz

Wie der erste Blick irreführen kann.
Erkenntnisse aus regionaler Erforschung der Geschichte lesbischer Liebe
Sexualität unter Frauen war nicht nach § 175 des Strafgesetzbuches verfolgt. Wir kennen auch keinen anderen in
Westdeutschland gültigen Strafrechtsparagraphen, der lesbische Sexualität im 20. Jahrhundert ausdrücklich als
strafwürdig kennzeichnete. Ist dies das Ende dieser Geschichte?
Das wäre verfehlt, denn rechtliche Unfreiheit von Männern und Frauen konnte sehr unterschiedlich gestaltet sein.
Die Lebenslagen und die Handlungsmöglichkeiten von Frauen und Männern unterschieden sich erheblich – und
damit auch die Möglichkeiten, Gefühlen wie Liebe oder Begehren nachzugehen. (Noch anders ist die Unfreiheit
derer, die sich diesen Geschlechtern nicht zuordneten, doch das wird in anderen Beiträgen des heutigen Tages
vertieft.) Gebote und auch Verbote können auf sehr unterschiedliche Bedingungen treffen und dadurch jeweils
ganz andere Auswirkungen haben. Treffend sprach Anatole France einmal von der „majestätischen Gleichheit
des Gesetzes, das Reichen wie Armen verbietet, unter Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot
zu stehlen“.
Warum es wichtig ist, weit über den § 175 StGB hinauszugucken, um staatliche Unterdrückung der Abweichungen
vom heterosexuellen Modell in den Blick zu bekommen, wird im Folgenden am Beispiel lesbischer Geschichtsschreibung besprochen. Ein Schwerpunkt ist dabei staatliches Handeln gegenüber lesbischen Abweichungen.

„Ich bin eine Lesbe auf dem zweiten Bildungsweg.“ So fasste eine Frau aus Niedersachsen, die ich in den frühen
2000er Jahren interviewte, ihre Entwicklung in ihre erste lesbische Beziehung zusammen. Der Weg lief bei ihr,
wie bei vielen anderen Frauen, über eine Ehe. Zunächst war sie verheiratet, weil es ihr nicht vorstellbar war, ledig
zu bleiben. Ein Leben mit einer Partnerin war für sie unvorstellbar. Erst im Frauenzentrum in den 1970er Jahren
„fing dann für mich eigentlich so das Lesbenthema an.“
Eine andere Frau, die ich für dasselbe Projekt interviewte, erzählte mir, sie habe in ihrer Jugend darunter gelitten,
dass „ich keinerlei Vorbilder hatte und über die Möglichkeit, dass Frauen auch eine sexuelle Beziehung haben
können und eine Liebesbeziehung überhaupt. [...] Das war halt in dem Plan, in einem Entwicklungsplan, wie ich
ihn ja nun erlebte um mich herum, überhaupt nicht vorgesehen: Mädchen wächst auf, Mädchen heiratet, Mädchen kriegt Kinder, Mädchen ist Mutter, Mädchen ist Hausfrau, Mädchen wird alte Frau und stirbt.“
Für ein Forschungsprojekt über Repression lesbischer Liebe in Hessen ab 1946 sprach ich mit einer der lesbischen Frauen der frühen Frauenbewegung in Frankfurt am Main. Sie betonte, dass um 1970 kein öffentliches Bild
von lesbischer Liebe existierte. „Gar nicht. Ich habe nie was mitgekriegt. Ich bin noch nicht mal sicher, als wir das
im Weiberrat sagten, ob wir überhaupt das Wort benutzt haben. Ich kannte das Wort gar nicht. Also, ich denke,
dass ich ‚homosexuell‘ gesagt habe. Und ‚homosexuell‘ war erst natürlich gar nicht anders zu denken als in Männern. Der Mensch ist immer ein Mann.“
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Homosexualität wurde in Publikationen oder öffentlichen Debatten überwältigend häufig mit Sexualität unter
Männern gleichgesetzt. (Das kennen wir teilweise heute noch.) Der lesbischen Liebe wurden, wenn sie überhaupt erwähnt wurde, selten mehr als Randbemerkungen eingeräumt, beispielsweise im Großen Brockhaus von
1954/55. Solche Lexika waren damals sehr wichtige Wege, um sich zu informieren. Der Brockhaus erörterte Mitte der 1950er Jahre gut 66 Zeilen lang das Wesen der Homosexualität. Eines der Stichworte dieser Darstellung
sei hier stellvertretend herausgegriffen: „Abneigung gegen das weibliche Geschlecht“. Liebe unter Frauen konnte
demnach nicht gemeint sein. Das Stichwort „Lesbische Liebe“ umfasste nur wenige Zeilen. Dort war lediglich zu
erfahren, dies sei gleichgeschlechtliche Liebe zwischen weiblichen Personen, die angeblich auch von der Dichterin Sappho ausgeübt worden wäre.
Über lesbische Liebe wurde in den ersten 25 Jahren der Bundesrepublik zumeist beharrlich geschwiegen. Erwartungen an „die Frau“ dagegen, ihr „Wesen“ und ihre „Bestimmung“ im Leben waren geradezu ein Gegenstand
öffentlicher Geschwätzigkeit. Frauen wurden – ob in Frauenzeitschriften, in Debatten um Frauen- und Familienpolitik, in Kinofilmen oder in der Struktur des Arbeitsmarktes, der Löhne bzw. Gehälter, des Wohnungsmarktes
usw. – überwiegend so wahrgenommen, als ob sie verheiratet wären oder es demnächst sein würden. Die „echte“ Frau war die nichterwerbstätige, verheiratete Hausfrau und Mutter. Um sie kreisten Vorstellungen von der
„Normalfamilie“. Solche Familien wiederum galten als zentral für die neue Republik, als „Keimzelle des Staates“.
Tatsächlich war jedoch die Nachkriegsgesellschaft von einer Vielfalt der Familienformen gekennzeichnet; Stichworte sind zum Beispiel „Onkelehen“ und „Frauenfamilien“ oder Kriegswaisen, die von Verwandten aufgenommen wurden. Dies wurde allerdings ab den mittleren 1950er Jahren zunehmend seltener öffentlich angesprochen. Noch Ende der 1940er Jahre waren Familien aus zwei Frauen und ihren Kindern so verbreitet und im
Alltag so sichtbar, dass diese Frauenfamilien in die Debatten um das Grundgesetz eingingen. In der verbreiteten
Frauenzeitschrift „Constanze“ erschien der Vorschlag, Frauenfamilien in jeder Beziehung mit anderen Familien
gleichzustellen und genauso deren Schutz im Grundgesetz festzuschreiben. Die Sozialdemokratin Frieda Nadig
aus Herford erinnerte an den „Überschuss von 7 Millionen“ und betonte: „Wir müssen damit rechnen, dass wir in
Zukunft eine Mutterfamilie bekommen.“
Die Frauenmehrheit der Nachkriegsgesellschaft galt als „Frauenüberschuss“ und damit als ein ernstes Problem. Gleich in seiner ersten Regierungserklärung nannte Bundeskanzler Konrad Adenauer 1949 den „Frauenüberschuss“ ein Problem, „das unsere Beachtung verdient“. In öffentlichen Debatten waren Männermangel und
weibliches Unglück fest verbunden. Die westdeutsche Zukunft sollte Ehepaaren und ihren in deren Ehe geborenen Kindern gehören. Ledige, geschiedene und verwitwete Frauen galten als ein problematischer Rest der Vergangenheit und wurden zunehmend ausgeblendet. Im Landtag von Rheinland-Pfalz wurde bereits zu Beginn, ab
1947, eisern über Frauenfamilien, Mutterfamilien etc. geschwiegen. Selbst der „Frauenüberschuss“ wurde dort
kaum angesprochen. Auch die Protokolle des Ministerrats 1949 verzeichnen keine solchen Stichworte.
Heute sind die Frauenfamilien kaum noch bekannt und kaum erforscht. Wir wissen nicht, wie viele dieser Familien
auf einer Liebesbeziehung der Frauen beruhten. Auch wissen wir nicht, wie existenziell es sich auswirkte, dass
„Normalfamilien“ offen und grundsätzlich bevorzugt wurden; zum Beispiel in Wohnungsprogrammen, die angesichts der Zerstörung der Städte eine große Bedeutung hatten. Aus meiner Sicht ist hier ein Feld erheblicher Diskriminierung der Frauenliebe zu vermuten. Kurz: Ein großes Thema der lesbischen Geschichte ist die lesbische
Unsichtbarkeit. Je länger ich forsche, desto mehr scheint mir, diesen Befund können wir kaum überschätzen.
Wer den Eindruck hatte, sie sei die Einzige, die „so“ empfand, fügte sich oft den Erwartungen und heiratete. Zu
Beginn des Vortrags rief ich stellvertretend einige Stimmen dieser Frauen auf.
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Bitte denken Sie beim Thema Ehe an die damalige rechtliche Position der Frauen, nicht an die heutige Rechtslage
oder an die rechtliche Position von Ehemännern. In einer lang anhaltenden, großen öffentlichen Debatte um die
Frage, ob die rechtliche Autorität der Gatten eingeschränkt werden sollte oder nicht, kommentierte Bundeskanzler Konrad Adenauer 1952: „Wie letzten Endes die Mutter sich grundsätzlich dem Vater zu fügen hat, so soll
auch die Frau gehalten sein, dasselbe im Verhältnis zum Mann zu tun.“ Laut Bürgerlichem Gesetzbuch hatten
Ehefrauen zudem „eheliche Pflichten“, also sexuell zur Verfügung zu stehen, außerdem konnten sie viele Rechtsgeschäfte nicht selbständig eingehen; der Ehemann konnte bis 1958 auch den Aufenthalt des Ehepaares bzw.
der Familie bestimmen. Unter anderem um solche Abhängigkeiten zu beenden, hatten sich Frieda Nadig und
Elisabeth Selbert zusammen mit vielen anderen gegen große Widerstände dafür engagiert, dass im Grundgesetz
festgehalten wird, Männer und Frauen seien gleichberechtigt. Es sollte jedoch Jahrzehnte dauern, bis auch nur
die offensichtlichen rechtlichen Ungleichheiten ausgeräumt waren.
Wurden Frauen schuldig geschieden, verloren sie bis 1977 Anspruch auf Unterhalt. Das war schwerwiegend, denn
insgesamt war es gesellschaftlich weder bei Ausbildungen noch bei Entlohnungen vorgesehen, dass Frauen ihren
Lebensunterhalt – und ggf. den ihrer Kinder – eigenständig verdienten. Wurden Frauen „schuldig“ geschieden,
verloren sie in der Regel außerdem die elterliche Gewalt über ihre Kinder. Zu diesem Thema wird im Januar 2021
mein Forschungsbericht erscheinen, dessen Ergebnisse ich an dieser Stelle noch nicht vorwegnehmen kann.
Doch so viel sei vorweggenommen: Das Ehe- und Familienrecht stellte Ehefrauen über Jahrzehnte sehr abhängig. Das schränkte die Möglichkeiten ein, eine lesbische Beziehung einzugehen bzw. zu führen.
Das Ehe- und Familienrecht wird bisher kaum als ein Bereich lesbischer Geschichtsschreibung angesehen, doch
es spricht viel dafür, den Blick auch hier auszuweiten. Wenn wir nach Möglichkeiten lesbischen Lebens fragen,
müssen wir meines Erachtens erkunden, welche Bedingungen wir für ein von einem Ehemann unabhängiges
Frauenleben überhaupt vorfinden: Wann und wo hatten Frauen die Freiheit, sich anders denn als Ehefrau zu entwerfen, sich ggf. aus einer Ehe zu befreien, sich außerdem selbst zu ernähren und sozial zu verorten?
Im Rahmen meiner Forschungen hörte ich mehrfach den Einwand, bei solchen Themen gehe es nicht ausschließlich um Einschränkungen lesbischer Liebe. Daher seien sie auch nicht als Unterdrückung lesbischer Liebe zu
werten. Doch hierzu ist zu bemerken, dass die Freiheit, eine monogame lesbische Beziehung einzugehen, die
Freiheit voraussetzt, unabhängig von einem Ehemann zu leben. Entsprechende Hindernisse sind für Männer
nicht typisch.
Auch hat die Frage der Gewalt in der Ehe für Frauen und Männer eine unterschiedliche Relevanz. Hierzu finden
sich zum Beispiel im Landeshauptarchiv Koblenz aussagekräftige Prozessunterlagen. Ein Mann brachte, so lässt
es sich knapp zusammenfassen, 1979 seine Ehefrau um, weil sie nicht ihn liebte, sondern ihre Freundin. Die Vernehmungsprotokolle der Polizei von Freundinnen und Bekannten der Toten zeigen unter anderem ein für die Tat
unerhebliches Interesse an Ausführung und Ort sexueller Akte unter den Frauen. Im Prozess zeigte zudem das
Landgericht Koblenz viel Verständnis für den Täter. Der Täter hatte ausgesagt, er habe es nicht ertragen, dass sie
eine Frau geliebt habe. Das Gericht sprach von einem doch recht argen „Martyrium“ des Mannes und auch davon, dass die lesbische Liebe die Ehe bedroht und daher wesentliche Schuld an der Tragödie hatte. Offensichtlich
war aus Sicht des Gerichts die Ehe an sich unbedingt schützenswert. Der Täter wurde wegen Totschlags in einem
minderschweren Fall nur zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt, obwohl er die Tat geplant hatte; das hätte für eine Wertung als Mord gesprochen. Der Täter musste die Strafe nicht voll absitzen. Es stellt sich
die Frage, ob es lesbisch begehrenden Frauen sinnvoll erschien, sich an Polizei und Justiz zu wenden, wenn Leib
und Leben in Gefahr waren. Was bedeutete es für lesbische Frauen, ggf. auf staatlichen Schutz verzichten und in
einer Ehe verharren zu müssen? Wie mag dieses Urteil auf Frauen gewirkt haben, die überlegten, ob sie es wagen
sollten, eine lesbische Beziehung einzugehen? Vielleicht ist es kein Zufall, dass in der Skandalisierung der Gewalt
gegen Frauen ab den 1970er Jahren lesbische Frauen sehr stark engagiert waren. Eine systematische Untersuchung von Tötungsdelikten, bei denen Frauen mit lesbischen Beziehungen von ihren Männern getötet wurden,
und ebenso eine Untersuchung der Berichterstattung dieser Fälle wäre wünschenswert.
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Verheirateten Männern dagegen, die gleichgeschlechtlich begehrten, fehlte es vor allem an Freiheit im Strafrecht. Die eben angesprochenen Unfreiheiten, von denen Ehefrauen mit lesbischem Begehren betroffen waren,
galten für sie in der Regel nicht. Würden wir die Lage von Ehemännern mit gleichgeschlechtlichem Begehren nur
von den Aspekten aus beurteilen, die für Frauen große Einschränkungen mit sich brachten, würden wir zu dem
Schluss kommen, dass Männer frei waren, gleichgeschlechtlich zu lieben – eine groteske Schlussfolgerung angesichts des Strafrechts. Ähnlich absurd ist es jedoch auch, die Unfreiheit von Frauen mit lesbischem Begehren
vor allem entlang der Faktoren zu untersuchen, die Männer einschränkten.
Auch das Strafrecht bedrohte lesbische Beziehungen, doch anders als gleichgeschlechtliche Sexualität unter
Männern. Vielmehr machten sich Ehemänner strafbar, wenn sie duldeten oder gar förderten, dass ihre Frau eine
lesbische Beziehung führte. Dies galt bis 1973 als Kuppelei. Im Gesetzestext sind ausdrücklich Ehemänner erwähnt, nicht Ehefrauen. Einige einzelne Beispiele der Verfolgung von „Kuppelei“ im Zusammenhang mit einer
lesbischen Beziehung sind bekannt, aber eine systematische Untersuchung steht aus. Ingeborg Boxhammer
griff dies aus meiner Sicht zu Recht in ihrem Anforschungsbericht auf.
Die Unsichtbarkeit lesbischer Liebe, die in vielen Fällen trotz lesbischem Begehren zur Ehe führte, entstand nicht
nur zufällig. Zumindest teilweise wurde diese Unsichtbarkeit staatlich hergestellt. Dies ist ein wichtiges Ergebnis
eines kleinen Forschungsprojekts, das das Land Rheinland-Pfalz in Auftrag gab. Rheinland-Pfalz hatte als erstes
Flächenland den Auftrag erteilt, regionale Diskriminierung und Repression lesbischer Liebe in den Anfängen des
Landes zu erforschen. Hauptsächlich ging es dem Land um die „Aufarbeitung der strafrechtlichen Verfolgung
homosexueller Menschen“. Allgemein (nicht nur in Rheinland-Pfalz!) laufen die Begriffe „Homosexualität“ und
„staatliche Repression“ fast automatisch auf den § 175 des Strafgesetzbuches hinaus. Dementsprechend war
der Auftrag an Günter Grau zur Erforschung der Verfolgung männlicher Homosexualität aus Sicht des Landtags
die Hauptsache. Dass zusätzlich ein eigener kleiner Auftrag zur Erforschung der Repression lesbischer Liebe erteilt wurde, war also im Grunde ein Experiment mit sehr ungewissem Ausgang. (Und ich möchte an dieser Stelle
ausdrücklich betonen, wie sehr ich es zu schätzen weiß, dass dieses Experiment gewagt wurde, und wie gerne
ich daran teilhatte.)
Die für Jugendschutz zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz erzwangen gesellschaftliches Schweigen über
lesbische Liebe. Alleine dies ist als Repression zu werten. Erstmals war damit staatliche Repression lesbischer
Liebe in der frühen BRD bewiesen; das Instrument war der Jugendschutz. Mit dem Schutz der Jugend wurde die
Zensur von „Schmutz und Schund“ gerechtfertigt. Hierbei arbeitete der Jugendschutz eng mit dem Volkswartbund zusammen, der katholischen Bischöflichen Arbeitsstelle für Fragen der Volkssittlichkeit mit Sitz in Köln und
eng an dessen Erzbischof gebunden. Der Volkswartbund arbeitete in den folgenden Jahren intensiv auf diesem
Feld. Er schlug Titel vor, die indiziert und damit aus der Öffentlichkeit entfernt werden sollten, schrieb Listen der
indizierten Bücher etc. Das entscheidende Gremium hierfür war die 1954 neu geschaffene Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Schriften. Zu deren Leiter auf Lebenszeit ernannt wurde Robert Schilling, der zuvor als Leiter
des Sonderdezernats zur Bekämpfung unzüchtiger Schriften in Köln eng mit dem Volkswartbund zusammengearbeitet hatte. Auch als Leiter der Bundesprüfstelle referierte Schilling regelmäßig auf dessen Tagungen und verfasste Schriften, die der Volkswartbund herausbrachte. Eine weitere Schrift des Volkswartbundes, verfasst vom
Bonner Amtsgerichtsrat Richard Gatzweiler, forderte übrigens 1951 die Ausweitung des § 175 StGB auf Frauen.
Der Jugendschutz in Rheinland-Pfalz beantragte für mehrere Titel, in denen es um lesbische Beziehungen ging,
eine Indizierung. Im Rahmen solcher Anträge beschrieb das Land die lesbische Liebe als widernatürlich, moralisch niedrig stehend, pervers und Fehlentwicklung. Vor allem sollte die Jugend davor geschützt werden, lesbische Liebe als eine Möglichkeit der Lebensgestaltung wahrzunehmen. Bücher, in denen lesbische Figuren als
normal, klug bzw. gesellschaftlich nützlich beschrieben wurden, mussten aus Sicht des rheinland-pfälzischen
Jugendschutzes indiziert werden. Solche Publikationen sahen die Landesbehörden als ernsthafte Gefahr an –
von der „Aktion Jugendschutz“ über die Landesjugendämter und das Ministerium für Soziales und Jugend bis zu
dessen Minister.
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Unsichtbarkeit lesbischer Liebe entsteht weiterhin dadurch, dass ungeklärt ist, welche Personen in der Geschichte tatsächlich als lesbisch lebend zu betrachten sind. Quellen sagen oftmals nichts darüber aus, ob die Frauen,
um die es dort geht, sich als lesbisch oder als bisexuell oder überhaupt nicht in diesen Kategorien verstanden.
Vielleicht bestand ein großer Teil – wenn nicht sogar die Mehrheit – der Frauenpaare in der Nachkriegszeit aus
Frauen, die sich weder als „lesbisch“ noch als „homosexuell“ ansahen, sondern als „normale“ Frauen, vielleicht
auch als „alte Jungfern“. Das ist bisher kaum erforscht. Was eine Frau ausmacht, wurde in den Quellen, die ich
sichtete, in der Regel übrigens nicht diskutiert. Auch Intersektionalität – andere Staatsangehörigkeiten, Behinderungen etc. – ist selten thematisiert.
Oft sollen wir Forschende beweisen, dass die Beziehungen einzelner Frauen ohne Zweifel als lesbisch zu werten
sind. Es scheint eine umfassende heterosexuelle Vorannahme zu gelten. Nicht selten hören wir Forschende, dass
wir ohne Beweise diese und jene Lebensgefährtinnen nicht als ein lesbisches Paar bezeichnen sollten – ohne
dass es direkt ausgesprochen wird, ist doch deutlich, dass dies eine Art Beleidigung wäre. Als Beweis scheint
nur eine schriftliche, ausdrücklich belegte Sexualität unter Frauen zu gelten. Allerdings ist Sexualität für frühere
Jahrzehnte oder Jahrhunderte anhand schriftlicher Zeugnisse nur schwer zu beweisen – auch unter Frauen und
Männern. Und wie nützlich ist Sexualität als entscheidendes wissenschaftliches Kriterium zur Definition? Sexualität ist oftmals mit Machtverhältnissen so eng verflochten, dass sie ein problematisches Kriterium der Definition
ist. So war die sexuelle Verfügbarkeit bis 1977 eine gesetzlich definierte Pflicht der Ehefrauen. Mir erscheint es
wenig sinnvoll, daraus Heterosexualität abzuleiten. Nicht zu vergessen ist, dass sexuelle Handlungen unter Frauen in Pornografie für heterosexuelle Männer oftmals vorkamen: Männer liebten die Triole, heißt es in einer Studie
von 1963. Lesbische Liebe war aus dieser Sicht ein Vorspiel, bis durch Handlungen eines Mannes das eigentliche
sexuelle Geschehen einsetzte, das im Höhepunkt gipfelte.
Zudem ist wissenschaftlich kaum zu beantworten, wie Sexualität unter Frauen gegen nicht-sexuelle körperliche
Nähe abgegrenzt werden kann, da Sexualität wesentlich durch Geschlechtsverkehr bzw. Penetration definiert
wird. Anders ist es bei der Erforschung der Verfolgung nach § 175 StGB, weil wir in Quellen der Strafverfolgung
akribische Beschreibungen sexueller Handlungen finden, nach denen sich oftmals das Strafmaß richtete. Es ist
nicht sinnvoll, den an männlicher Sexualität entwickelten Forschungsblick auf Frauen zu übertragen. (Bei der
Frage nach der Intimität von Freundschaften unter Männern, zum Beispiel im 18. Jahrhundert, steht die Forschung allerdings vor ähnlichen Fragen wie bei der Definition lesbischer Beziehungen.)
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Wenn wir uns in der Forschung nur danach ausrichten, was die Strafverfolgung leicht zugänglich dokumentierte
oder welche großen Themen der Emanzipationsbewegungen gut überliefert sind, verfehlen wir einschneidende
Repressionen lesbischer Liebe. Ratsam ist es vielmehr, entlang von weiblichen Lebenslagen aufmerksam für Hinweise über Repression oder Diskriminierung zu sein und diese zu prüfen.
Wie lohnend dies ist, erlebte ich, nachdem vor rund fünf Jahren eine Frau nach einem Vortrag über lesbische
Geschichte zu mir kam und mir erzählte, ihr sei bei der Scheidung ihr Kind durch ein Gericht weggenommen worden, weil sie nun lesbisch lebte. Das war bis dahin kein Thema lesbischer Geschichtsschreibung. Auch stimmte
die Projektleitung zu, dieses Thema noch in den ersten Forschungsbericht über Rheinland-Pfalz aufzunehmen,
obwohl der Forschungszeitraum eigentlich mit dem Jahr 1973 enden sollte. 1973 war der § 175 StGB zu einem
Rest-Jugendschutz geschrumpft worden; damit endete also – das war die Ausgangsvermutung – die gravierende rechtliche Repression von Homosexualität unter Erwachsenen. Nachdem dieser Forschungsbericht abgeschlossen war, förderte das Land Rheinland-Pfalz ein Forschungsprojekt zum Sorgerecht von Müttern mit lesbischen Beziehungen – groß genug angelegt, dass ich mich nicht in großer Eile eher oberflächlich durch die Archive
arbeiten musste. Das Projekt ließ Zeit für Sackgassen und neue Versuche, was schließlich zu einem Gesamtbild
führte, das mich selbst erschüttert. Für Inhaltliches muss ich auf die Veröffentlichung des Forschungsberichts
Anfang 2021 verweisen. Dennoch spreche ich diese Forschung hier an, um zu verdeutlichen, dass wir Aufmerksamkeit, Risikobereitschaft und Förderung brauchen, um aus einem einzelnen Hinweis tatsächlich empirische
Erkenntnisse über Repression werden zu lassen.
Warum die Aufarbeitung von Repression und deren gesellschaftliche Thematisierung wichtig sind, sehen wir zum
Beispiel an der Entschuldigung der Bundesregierung für die Verfolgung nach § 175 StGB. Wie auch die Entschädigungen zeigt sie den davon Betroffenen, dass das, was sie erleben mussten, Unrecht war. Versperrte Lebenswege, aus Angst beendete, furchtsam verborgene oder nie begonnene gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen, daraus folgendes jahrelanges Leid und nicht zuletzt dessen körperliche Auswirkungen können sie – und
wir – so auch als Folge von Repression und Diskriminierung verstehen. Es sind keineswegs Auswirkungen von
persönlichem Versagen, sondern Folgen einer Geschlechterpolitik, die Einförmigkeit mit Zwang durchzusetzen
versuchte.
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Die Diskussionsrunde wird mit der Anmerkung aus dem Plenum eröffnet, dass durch den Vortrag noch einmal deutlich geworden sei, wie umfassend die Personengruppe der frauenliebenden Frauen von der Forschung
verstanden werden müsse und dass die gemeinsame Erfahrung der Unterdrückung durch das Patriarchat ein
derlei verbindendes Element sei, dass die historischen Lebensumstände von Frauen jeglicher sexueller Orientierung von der lesbischen Geschichtsschreibung als Grundlage genutzt werden sollten. Die Erfahrungen patriarchaler Unterdrückung sowie die unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellungen der Geschlechter könnten
darüber hinaus, so der Beitrag, auch eine Erklärung für die teilweise konfrontativ verlaufenden Bewegungen von
Lesben und Schwulen sein.
Dieser Anmerkung stimmt Kirsten Plötz zu und unterstreicht noch einmal, wie prägend das geschlechtsspezifische Machtverhältnis für die Zeit der frühen Bundesrepublik gewesen sei und wie durch die idealisierte heteronormative Familienvorstellung andere Lebensgemeinschaften verdrängt und nicht beachtet worden seien.
Zudem äußert Kirsten Plötz die Überlegung, ob die Vehemenz der Verfolgung von homosexuellen Männern
nach § 175 vielleicht auch aus dem Zorn resultierte, dass diese Männer sich nicht immer den ihnen zugewiesenen Positionen im patriarchalen Machtsystem zuordnen wollten.
Michael Schwartz greift in seinem Beitrag noch einmal die Frage auf, wie man das Verhältnis zwischen hetero- und homosexuellen Frauen und homosexuellen Männern definieren könnte. Neben dem in den heutigen Diskussionen herausgearbeiteten Ansatz, von der Unterschiedlichkeit der einzelnen Parteien auszugehen, gebe es
auch die Möglichkeit einer Definition des Verhältnisses über die Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel in Form der
Unterdrückung durch die Akteure im patriarchalen Machtsystem. Diese habe Frauen und homosexuelle Männer
gleichermaßen betroffen. Immer dann, wenn sehr starre Frauen- und heterosexuelle Männerbilder propagiert
worden seien, sei dies mit Synergieeffekten im Bereich der verschärften Repression aller vom heteronormativen
Ideal abweichenden Verhaltensweisen einhergegangen.
Kirsten Plötz stimmt hier zu und merkt an, dies sei schon in Schriften aus den 1960er und 1970er Jahren als
These zu finden. Daher bestätige sich der Eindruck zunehmend, dass es ein wesentliches Ziel der frühen Bundesrepublik gewesen sei, diese Grundidee einer gesellschaftlichen Ordnung mit weitreichenden Konsequenzen und
leidvollen persönlichen Schicksalen durchzusetzen, indem alle als störend empfundenen Lebensweisen abgestraft wurden. Und obwohl es auch schon in der frühen Phase Allianzen zwischen lesbischen Frauen und schwulen
Männern gegeben habe, die einen wesentlichen Beitrag zur Sichtbarkeit geleistet hätten, seien die Grenzen dieser
Allianzen oftmals ausgetestet und für die Vertretung von eigenen Interessen teilweise auch überschritten worden.
Als Beispiel hierfür nennt Kirsten Plötz das Verfassungsgerichtsurteil von 1957, in dem die Verfassungsmäßigkeit
der §§ 175/175 a StGB festgestellt wurde. Die klagenden homosexuellen Männer hätten in ihrer Argumentation auf
die fehlende Strafbarkeit von lesbischer Sexualität abgehoben und darum – da Männer und Frauen ja laut Grundgesetz gleich zu behandeln seien – auf den Wegfall der Strafbarkeit der einvernehmlichen männlichen Homosexualität gedrungen. Da die Gesellschaft der 1950er Jahre jedoch so darauf aus gewesen sei, männliche Homosexualität zu bestrafen, wäre eine Entscheidung zugunsten der Klagenden auf eine Ausweitung der Paragraphen auf
frauenliebende Frauen hinausgelaufen – ein Umstand, den die Kläger in Kauf genommen hätten.
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Muriel González Athenas bringt noch einmal die Anregung ein, sich in der Forschung zur LSBTI*-Geschichte stärker mit der Kategorie Geschlecht und Geschlechterrollen auseinanderzusetzen, da sich daraus neue
produktive Ansätze in einigen offenen Forschungsfragen ergeben würden. Gleichzeitig betont sie auch die
Wichtigkeit einer Zusammenarbeit über verbindende Elemente innerhalb der LSBTI*-Community, die auch
auf die Zusammenarbeit zurückwirken könnte.
Dazu merkt Kirsten Plötz an, dass es bereits seit den 1980er Jahren Forschungen zur Entstehung von Geschlechterrollen gebe.
Aus dem Plenum kommt hierzu die Anmerkung, dass das Infragestellen von Geschlechterrollen und Weiblichkeitsbildern ein wesentlicher Motor der Frauenbewegung gewesen sei. Wenn nun gesagt werde, die Kategorie Geschlecht müsse erneut oder verstärkt untersucht werden, obwohl dies schon vor Jahrzehnten begonnen worden sei, offenbare sich darin ein interessantes Spannungsfeld für zukünftige Forschungen.
Eine Nachfrage von Daniel Baranowski bezieht sich auf die Aussage von Kirsten Plötz in ihrem Vortrag,
den Aspekt der Wirtschaft als einen weiteren Ansatzpunkt zur Erforschung lesbischer Geschichte zu wählen.
Kirsten Plötz erklärt hierzu, dass das Thema der wirtschaftlichen Möglichkeiten von Frauen in der Forschung
zur LSBTI*-Geschichte oftmals nicht beachtet werde, da die Wissenschaft in ihrer Sichtweise sehr stark durch
die Geschichtsforschung über männliche Homosexualität geprägt sei, wo die wirtschaftlichen Möglichkeiten
der Männer zumindest bis zur Aids-Krise in den 1980er Jahren keine größere Rolle gespielt hätten – Aids
habe dann im Einzelfall zu größeren Brüchen in der Erwerbsbiographie homosexueller Männer geführt. Zwar
lägen in der Forschung Daten über geschlechtsspezifische Ungleichheiten, beispielsweise im Einkommen, in
der Verteilung der Ausbildungsplätze oder Arbeitsstellen, vor. Jedoch fehle es an grundlegenden Arbeiten zu
der Frage, ob und wie sich das Leben einer Frau ohne einen Ehemann gestalten ließ. Hier müssten, so Kirsten
Plötz, Egodokumente zur Beantwortung dieser Frage einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
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IV WORKSHOPS
In fünf verschiedenen Workshops sollten die Teilnehmenden nun noch offene Forschungsfragen und -felder zur
Geschichte von LSBTI*-Personen in Nordrhein-Westfalen eruieren und diskutieren.

Leitfragen hierfür waren:
1.

Welche Erkenntnisse des Vortrags, der das Workshop-Thema vorbereitet hat, sollten vertieft werden?
Welches neue Wissen wäre auf diese Weise zu erwarten?

2. Welche Leerstellen und Fragestellungen des Vortrags, der das Workshop-Thema vorbereitet hat
(oder darüber hinaus), sollten bearbeitet werden?
3. Fallen Ihnen Strategien ein, mit denen Quellen zu finden wären? Haben Sie diese ggf. bereits erprobt?
Falls ja: Welche Strategie war ergiebig? Falls nein: Worin bestanden Hürden?
In der anschließenden Präsentation der Workshop-Ergebnisse zeigte sich, dass es in allen Fällen noch zu untersuchende Leerstellen gibt, auch wenn die An- und Herausforderungen zur Erforschung der jeweiligen Community-Geschichte unterschiedlich sind. Es wurde jedoch auch noch einmal betont, dass die Forschung es sich nicht
nur zur Aufgabe machen sollte, Personen mit abweichender Sexualität und/oder abweichendem Geschlecht
ausschließlich als Opfer von Diskriminierung und Verfolgung zu sehen, sondern zum Beispiel auch ihren Alltag
zum Gegenstand der Untersuchungen machen müsse.

Aus dem Plenum kommt die Frage, ob die Bevölkerungsgröße Nordrhein-Westfalens eine landesweite Erforschung, beispielsweise zu Scheidungsurteilen wie zuletzt in Rheinland- Pfalz, begünstigen würde oder ob
eine regionale Aufteilung der Übersichtlichkeit halber zu begrüßen wäre. Gleichzeitig wird angemerkt, dass
es auch heutzutage oftmals noch wirtschaftliche Gründe seien, die Frauen daran hinderten, sich von ihren
Männern scheiden zu lassen.
Letztere Aussage bestätigt Kirsten Plötz und äußert ihre Bestürzung darüber, dass es für Frauen immer
noch keine endgültige Form der wirtschaftlichen Freiheit gebe. Die Frage, ob eine systematische Erforschung
des Themas für ein bevölkerungsreiches Bundesland wie Nordrhein-Westfalen sinnvoll sei, bestätigt Plötz
mit einem entschiedenen Ja. Insbesondere die Vielfalt auf demographischer oder konfessioneller Ebene spreche für Nordrhein-Westfalen. Hinzu komme die Tatsache, dass NRW einer der Flächenstaaten der Bundesrepublik sei, der eine sehr große Dichte an Infrastrukturen lesbischen und bisexuellen weiblichen Lebens aufweise, um die andere Bundesländer NRW beneideten. Nicht zuletzt dies biete Möglichkeiten der Quellenakquirierung, zum Beispiel in Form von Zeitzeug*innen-Interviews. Dies wird abschließend auch noch einmal als
Appell aus dem Plenum an die Landesregierung genutzt, dass die finanzielle Förderung eines großangelegten Projekts zur Erforschung lesbischen Lebens in Nordrhein-Westfalen vonnöten sei, gerade im Bereich des
Sorgerechtsentzugs bei lesbischen Frauen, und sich auf eine bereits bestehende Grundlage stützen könne.
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Workshop I „Lesbische Frauen“

Workshop II „Homosexuelle Männer“

Leitung: Muriel González Athenas

Leitung: Michael Schwartz

Die Ergebnisvorstellung des Workshops zur Geschichte lesbischer Frauen in Nordrhein-Westfalen fasst in
erster Linie die zu erforschenden Leerstellen zusammen. Neben den großen Forschungsbereichen, wie zum
Beispiel einer systematischen Aufarbeitung der bisher publizierten Forschung zu lesbischen Lebensweisen,
Studien zur Geschichte von frauenliebenden Frauen vor dem 19. Jahrhundert und zur „umstrittenen Identität Lesbe“ oder grundlegenden Perspektivwechseln mit Schwerpunkt auf die Kategorie „Geschlecht“, werden ebenfalls Forderungen nach Mikrostudien, beispielsweise zur Sorgerechtsfrage, von Seiten der Workshop-Teilnehmer*innen erhoben.
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Die Ergebnisvorstellung ist in drei Punkte gegliedert. Neben der Frage, welche Erkenntnisse aus dem Vortrag
von Marcus Velke-Schmidt vertieft werden sollten, wurden von den Teilnehmer*innen auch weitere Leerstellen ergänzt und die Frage nach neuen und bisher unerschlossenen Quellen erörtert. Von besonderem
Interesse erschienen die vorgetragenen Themenfelder zu Handlungsspielräumen und Alltagswelten homosexueller Männer, die als Gegengewicht zum Schwerpunkt der Verfolgungsgeschichte verstanden wurden.
Auch die Aids-Thematik wurde in Bezug auf Nordrhein-Westfalen als Leerstelle identifiziert. Zur Bearbeitung
dieser Forschungslücken werden von den Teilnehmenden des Workshops Zeitzeug*innen-Interviews empfohlen. Diese könnten vor allem durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftler*innen und
den Communities erstellt und erschlossen werden.
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Workshop III „Bisexuelle Menschen“

Workshop IV „Inter* in Nordrhein-Westfalen“

Leitung: Marcus Velke-Schmidt

Leitung: Şefik_a Gümüş

In diesem Workshop musste „freihändig“ gearbeitet werden – die Leitfragen waren nur eingeschränkt nutzbar, da ein eigener Vortrag zur Geschichte bisexueller Menschen in NRW nicht realisiert werden konnte.
Zu Beginn des Workshops wurde daher die These aufgestellt, dass die Erforschung der Geschichte von bisexuellen Frauen und Männern auch über die Forschungen sowohl zur Verfolgung durch § 175 als auch zur
Diskriminierung von Frauen erfolgen könne. Damit knüpft die Ergebnisvorstellung an die Vorträge von Kirsten Plötz und Marcus Velke-Schmidt an. Gleichzeitig müssten grundlegende Fragen geklärt werden, beispielsweise, wie bisexuelle Menschen sich selber definieren und welche Organisationen und Strukturen es
dazu bereits in Nordrhein-Westfalen gibt. Die größte Problematik dieses Themenfeldes sei jedoch die bisher
vorherrschende Nichtsichtbarkeit von Bisexualität in den Quellen. Daher wird die Überlegung geäußert, die
Teildisziplin zu öffnen, wie zum Beispiel für Forschungen zur Pansexualität. Zusätzlich müssten die Archive
bei der Verschlagwortung von Quellenbeständen für diese Begrifflichkeiten sensibilisiert werden.

Die Teilnehmenden legten den Schwerpunkt des Workshops insbesondere auf den im Vortrag bereits erwähnten Aspekt der hermeneutischen und testimonialen Ungerechtigkeit und sehen hier einen hohen Bedarf
an Forschungsarbeit. Aber auch Leerstellen in der Sprache und in der Geschichte von Intergeschlechtlichkeit
werden angesprochen. In Bezug auf die Frage zum Repressionskontinuum werden auch die Ergebnisse der
übrigen Vorträge miteinbezogen. Dadurch rückt eine intersektional ausgerichtete Erforschung sowohl von
Diskriminierungsdimensionen als auch von testimonialer Ungerechtigkeit in den Vordergrund, die in Kooperation der LSBTI*-Communities verfolgt werden könnte. Der Begriff „Leerstelle“ hat bei den Teilnehmenden
zu verstärkter Diskussion geführt – das Wort wird als sehr vielsagend empfunden und verbunden mit der
Gefahr, möglicherweise wichtige Sachverhalte im Zusammenhang mit Intergeschlechtlichkeit unsichtbar zu
machen, sofern diese nicht als Leerstelle identifiziert würden. Die Erschließung von möglichen Quellen könnte auf der gegenwärtigen Grundlage von Unterlagen zu Kindern mit Variationen der Geschlechtsmerkmale erfolgen, da Personen mit variierenden Geschlechtsmerkmalen in historischen Quellen möglicherweise
nicht sichtbar würden.

Grundthese MVS: Forschung zu bisexuellen Männern und Frauen unter §175 und Diskriminierung von Frauen
Forschungsfragen:
Wie definieren sich bisexuelle Menschen* selber?
Welche Organisationen von Bisexuellen* gibt es in NRW?

Grundthese MVS: verknüpfen mit Selbstdefinition von Bisexuellen*
Eigene Entschädigungen à la StrReheaHomG erforderlich?
schwierig

Nichtsichtbarkeit übergreifendes Thema!
Historische Forschung öffnen:
Bisexualität_en
Pansexualität_en
oder Pan-/Bisexualität_en
(Archive entsprechend sensibilisieren für
passende Verschlagwortung)

Zugänge??
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Workshop V „Transgeschlechtliche Menschen“
Leitung: Mika Schäfer
Der Workshop nahm vor allem die Leerstellen und möglichen Forschungsfragen in den Blick. Hier wurden –
wie auch in einigen der anderen Workshops – die Forderungen nach einer Untersuchung der Lebensumstände von transgeschelechtlichen Menschen abseits der Verfolgungsgeschichte geäußert. Gleichwohl sollten
die Folgen von Diskriminierungen und Repressionen für diese Personengruppe, beispielsweise durch den §
175 StGB, nicht ausgelassen werden. Auch die Wirkungsräume von transgeschelechtlichen Menschen in kulturellen Bereichen wie darstellender Kunst, Literatur oder Musik seien bisher noch nicht erforscht worden.
Als mögliche Quellen böten sich neben Archiven wiederum auch Zeitzeug*innen-Interviews an. Jedoch müsse zuvor ein Raum geschaffen werden, um transgeschelechtlichen Menschen eine Anlaufstelle zu bieten
und mit ihnen in einen Austausch zu treten. Schließlich gebe es auch noch Handlungsbedarf im Sinne einer
Aufarbeitung von trans* Geschichte, möglicherweise mit dem Ziel einer Entschädigung für durch staatliche
Repressionen und Diskriminierungen entstandenes Leid.
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V TALKRUNDE
Moderatorin Kirsten Plötz eröffnet den dritten und letzten Teil der Fachtagung mit der Frage:

„Empfehlen Sie ein Forschungsprojekt zur LSBTI*-Landesgeschichte von Nordrhein-Westfalen?
Falls ja: Welche Erkenntnisse erwarten Sie davon?
Warum reichen die vorliegenden Landesforschungsprojekte von Rheinland-Pfalz und Hessen
sowie das laufende in Baden-Württemberg und das kommende im Saarland nicht aus?“
Muriel González Athenas erklärt – basierend auf dem von ihr geleiteten Workshop und dem, was beispielsweise Kirsten Plötz vorgetragen habe –, dass viele Aktivist*innen und Forscher*innen ein großes Projekt zur Erforschung der LSBTI*-Geschichte in Nordrhein-Westfalen begrüßen würden. Dafür sprächen viele Gründe, allein
schon um die bisher nur vereinzelt vorhandene Forschungsliteratur oder auch vorhandene literarische Werke
oder auch Beiträge in Funk und Fernsehen zu NRW im 20. und 21. Jahrhundert systematisch zu erfassen und
aufzuarbeiten und somit auch die Leerstellen kenntlich zu machen. Zudem gebe es ein umfangreiches und vielfältiges Quellenmaterial in den staatlichen und Bewegungsarchiven, dessen Erforschung unterschiedliche und
neue Erkenntnisse verspräche.
Auf der Grundlage der Berichte aus den Archiven, von Einzelpersonen und Initiativen, die während der Fachtagung zu Wort kamen, empfiehlt Daniel Baranowski ebenfalls ein solches Forschungsprojekt für NordrheinWestfalen. Für das Bundesland spreche zudem, dass man hier auf eine lange Tradition von Forschungen in einzelnen Segmenten des LSBTI*-Bereichs zurückgreifen könne und somit nicht bei null anfangen müsse. Jedoch
sollte mit einem vergleichenden Blick auf die bereits bestehenden Forschungsprojekte in den anderen Bundesländern ein Konzept für Nordrhein-Westfalen überlegt werden, das sich einerseits problemlos in die Linie dieser
Projekte einordne und gleichzeitig genügend Potential zu einer Abgrenzung biete. Dabei reiche es nicht aus, lediglich Wissen zu akkumulieren, vielmehr müssten auch übergreifende Fragestellungen konzipiert und vielleicht
bestehende Blickwinkel hinterfragt werden. Hier böten sich beispielsweise, so Daniel Baranowski, die Kategorie
„Geschlecht“ anstatt „sexuelle Orientierung“ als Ausgangspunkt oder kulturelle Entwicklungen als Zäsurmarken
an. Nicht zuletzt sei es auch ratsam, die Betroffenen verstärkt in das Projekt einzubeziehen.
Anike Krämers Meinung bezüglich eines Forschungsprojekts für Nordrhein-Westfalen fällt mit einem „klaren
Jein“ zurückhaltender aus. Es werden Bedenken hinsichtlich der Verteilung der finanziellen Ressourcen für ein
solches Projekt geäußert. Insbesondere mit Blick auf die momentane Situation von intergeschlechtlichen Personen wird die Dringlichkeit des Projekts in Frage gestellt – ein historisches Forschungsprojekt zur Intersexualität
stehe derzeit nicht im Vordergrund, sondern die nach wie vor bestehenden Menschenrechtsverletzungen, denen
intergeschlechtliche Menschen in Deutschland unterliegen. Möglicherweise zur Verfügung stehende finanzielle
Ressourcen sollten daher in erster Linie anderen, bestehende Diskriminierungen abbauenden Maßnahmen zugutekommen. Zugleich sei es aber auch selbstverständlich, dass Intergeschlechtlichkeit bei einem möglichen
Verbundprojekt angemessen berücksichtigt werden müsse. Dabei kritisiert Anike Krämer, dass es bisher nur
sehr wenig Forschung von intergeschlechtlichen Personen über Intergeschlechtlichkeit gibt und der größte Teil
der bisherigen Arbeiten von endogeschlechtlichen Personen stammt. Diese Machtstrukturen zwischen Wissenschaft und Aktivismus sollten nicht in Forschungsprojekten fortgeführt werden, die eigentlich zur Sichtbarkeit
von Menschen mit variierenden Geschlechtsmerkmalen beitragen sollen. Über die Kategorie „Geschlecht“ als
möglicher Ansatz könnten einige dieser Probleme umgangen werden.
Alexander Mounji wiederum spricht sich für ein NRW-Projekt aus, zumal die Erforschung der Geschichte transgeschlechtlicher Menschen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland noch große Leerstellen aufweise. Zudem gebe es in den Quellen Indizien und Hinweise, die die Vermutung nahelegten, dass Nordrhein-Westfalen in der Geschichte der Transsexualität in der Bundesrepublik Deutschland eine zentrale Position
eingenommen habe.
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Michael Schwartz äußert seine Meinung von drei verschiedenen Standpunkten aus. In seiner Position als politischer Bürger würde er einem Vorschlag für ein Forschungsprojekt zur LSBTI*-Geschichte in Nordrhein-Westfalen
zustimmen, insbesondere, wenn dieses breit aufgestellt und gut finanziert sei. Ein solches Projekt könnte dann ein
politisches und gesellschaftliches Signal setzen. Gleichzeitig wäre es ein Zeichen des Respekts und der verspäteten
Anerkennung der betroffenen Gruppen. Als „Landeskind“, das er wie Daniel Baranowski sei, befürworte er ebenfalls das Vorhaben, da Nordrhein-Westfalen nicht nur – wie bereits im Vortrag von Marcus Velke-Schmidt erwähnt
worden sei – sehr vielfältig sei, sondern in der frühen Bundesrepublik sowohl aktiv am Repressionskontinuum teilgenommen habe, zum Beispiel in Form des Volkswartbundes, als auch gleichzeitig ein Ort für Gegenbewegungen
gewesen sei. Schlussendlich schließt er sich dann auch in seiner Funktion als Historiker der Meinung von Daniel
Baranowski an, ein solches Vorhaben zu unterstützen, jedoch unter dem Vorbehalt, dass es nicht lediglich darum
gehen sollte, „mehr vom Gleichen zu produzieren“, so, wie dies schon in den Aufarbeitungsprojekten für RheinlandPfalz und Hessen geschehen sei. Ein neues Projekt sollte auch innovative Fragen und neue Forschungsansätze verfolgen. Zugleich sei aber auch anzuerkennen, dass es aus der Mitte der Communities in NRW heraus den Wunsch
gebe, bestehende Leerstellen zu füllen. Daher gelte es, Gesprächsforen zu entwickeln, um die Interessen der Communities und der historischen Forschung zu besprechen und auszugleichen.
Kirsten Plötz konstatiert eine grundsätzliche Bejahung der Frage, ob ein Aufarbeitungsprojekt für NRW erforderlich sei, wenn auch unterschiedlich enthusiastisch und bis hin zur Feststellung, eigentlich sei Geschichte derzeit nicht das Wichtigste, weil die Gegenwart nach wie vor so furchtbar bedrückend sei und Maßnahmen erforderlich mache. Sie selbst sei da jedoch als Historikerin der Meinung, dass Geschichtsforschung hier doch sehr
wichtig sei, da sie auch die Grundlagen für bestehende Repressionen aufzeigen und begreiflich machen könne,
wie groß die Ausmaße von aktuellem Unrecht sind.
Die kommende Frage richtet sich an die inhaltliche Ausrichtung eines Forschungsprojekts zur LSBTI*Geschichte in Nordrhein-Westfalen:

„Welche inhaltlichen Aspekte, Leerstellen und Forschungsfragen wären bei einem
Forschungsprojekt zur LSBTI*-Landesgeschichte von Nordrhein-Westfalen aus Ihrer
Sicht ganz besonders zu beachten? Welche Zäsuren würden Sie empfehlen?“
Kirsten Plötz weist dabei darauf hin, dass bislang vor allem die Geltungsdauer der § 175/175 a StGB zur Definition
von Forschungszeiträumen der LSBTI*-Geschichte herangezogen worden sei. Für die lesbische Geschichte beispielsweise, so Kirsten Plötz, gehe dies jedoch völlig fehl, und nach ihrem Eindruck sei dies auch für trans- und
intergeschlechtliche Themen der Fall.
Muriel González Athenas merkt auf die Frage nach den Zäsuren an, dass es oftmals zwar inhaltlich keinen Sinn
ergebe, die Epochengrenzen der allgemeinen Geschichtswissenschaften zu verwenden, da sie anhand anderer
Themen gesetzt wurden. Jedoch sei man durch die Quellenbestände oftmals an diese Grenzen gebunden, da
die Archive ihre Bestände nach diesen Einteilungen gliedern. So gebe es in vielen Landesarchiven eine Zäsur um
1815, ab der sich die Quellenbestände veränderten. Aus diesem Grund sei es aus methodologischer Sicht, so
Muriel González Athenas, ratsam, diese Einteilung beizubehalten. Es könne jedoch auch sehr produktiv sein,
mit den gewohnten Zäsuren zu brechen. Inhaltlich sollten dabei nicht nur die Verfolgung und Diskriminierung von
LSBTI*-Personen im Vordergrund stehen, sondern auch Handlungsspielräume und Widerstandsgeschichte. Abschließend plädiert Muriel González Athenas für Zeitzeug*innen-Interviews, solange diese noch durchgeführt
werden können, und regt – wie schon in ihrem Vortrag – an, eine Handreichung für Archive in NRW und deren
Nutzer*innen zu machen, ähnlich dem Leitfaden, den Christiane Leidinger beispielsweise für Berlin erarbeitet
hat. Eine solche Handreichung könnte Informationen über die vorhandenen Quellen enthalten, aber auch dazu,
mit welchen Fragestellungen an die Quellen herangegangen werden könnte. Außerdem könnten Archivarinnen
und Archivare in NRW dafür sensibilisiert werden, angemessen mit einschlägigem Material umzugehen, das bei
ihnen vorhanden sei oder noch ankomme. Wie Michael Schwartz und Daniel Baranowski spricht sich Muriel
González Athenas dann noch dafür aus, keinesfalls einfach nur Leerstellen für NRW aufzufüllen, sondern über
Mikro- und Regionalstudien zu einem divers aufgestellten Verbundprojekt zu kommen.
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In seiner Antwort bezieht sich Daniel Baranowski auf die aus den Zeitzeug*innen-Interviews des Archivs der anderen Erinnerungen gewonnenen Erkenntnisse. Anhand dieser lasse sich erkennen, dass die von der Forschung
oftmals gewählte Zäsur in Form des § 175 in den persönlichen Erfahrungsberichten – insbesondere bei lesbischen
Frauen – keine größere Rolle spiele. Gleichzeitig täten sich die Wissenschaftler*innen jedoch schwer, neue Fixpunkte oder Umbrüche zu identifizieren und zu benennen, denn es handele sich oft um Prozesse, nicht um Brüche. In
Bezug auf ein mögliches Projekt in Nordrhein-Westfalen sollte, so Daniel Baranowski, im Vorhinein ein Blick in die
Landesgeschichte erfolgen, um hier mögliche Ansätze für Zäsuren herauszuarbeiten. Inhaltlich sollte dabei nicht
mehr nur die Verfolgung von LSBTI*-Personen im Vordergrund stehen, sondern sowohl Alltagsleben als auch Bewegungsgeschichte.
Anike Krämer betont nochmals, dass historische Aufarbeitung sehr wichtig sei, auch als politisches Signal von Anerkennung und Wertschätzung, so wie Michael Schwartz dies bezeichnet habe. Auf die Inter-Community in NRW
könne es jedoch seltsam wirken, wenn deren Geschichte in diesem Kontext aufgearbeitet würde, obwohl das politische Signal einer Anerkennung und Wertschätzung von intergeschlechtlichen Lebensweisen bisher nicht erfolgt
sei. Im Zusammenhang mit den Zäsuren innerhalb der Geschichte der Intergeschlechtlichkeit sei es besonders
wichtig, den Bezug zwischen Historie und aktuellem Geschehen herzustellen. Dies ließe sich beispielsweise anhand
der Medizingeschichte Nordrhein-Westfalens und ihrer Akteur*innen oder der Bewegungsgeschichte herausarbeiten.
Alexander Mounji vertritt die Meinung, dass in erster Linie für die Geschichte transgeschlechtlicher Menschen
eine generelle Grundlagenforschung erfolgen sollte, da es in allen Bereichen noch große Leerstellen gebe. Dazu
würden neben der Verfolgungsgeschichte auch Aspekte des alltäglichen Lebens, aber auch Netzwerkbeziehungen
zählen. Eine wichtige Zäsur könne die Einführung des „Transsexuellengesetzes“ (1980) sein, deren Auswirkungen
zu erforschen wären. Zudem wäre es empfehlenswert, sich auch die Rolle des Internets näher anzuschauen, da dieses Medium einen tiefgreifenden Wandel in den Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten auch für LSBTI*Personen herbeigeführt habe.
Michael Schwartz erklärt, dass Zäsuren künstlich geschaffen und relativ seien und dazu dienen würden, auch
überschritten zu werden. Dabei würde es sich nicht nur lohnen, einen Blick in die Entwicklungen der LSBTI*-Geschichte Nordrhein-Westfalens im 20. Jahrhundert zu werfen, sondern beispielsweise auch in die des 19. Jahrhunderts. Dadurch ließen sich langfristige Entwicklungen leichter herausarbeiten. Gleichzeitig böte die Erforschung der jüngeren Geschichte die Möglichkeit, die vielgenannte Quellengattung der Zeitzeug*innen-Interviews
einzubeziehen und somit neue Erkenntnisse zu gewinnen, die bisher noch verborgen waren. Hier würde dann vor
allem die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland relevant werden, als Folie der Aufarbeitung von Diskriminierung, von Spielräumen und Empowerment, als Diskriminierungs- und Empowermentsgeschichte innerhalb
einer demokratischen Rechtsordnung. Dies halte sicherlich auch spannende Erkenntnisse bereit. Dass in der
Zeit des Nationalsozialismus homosexuelle Menschen übel behandelt wurden, sei keine spannende und neue Erkenntnis. Wie jedoch unter demokratisch-rechtsstaatlichen Verhältnissen Diskriminierung und Verfolgung fortgeschrieben und verändert und womöglich um ganz neue Formen ergänzt worden seien, sei nach wie vor nicht
ausreichend erforscht. Damit biete sich eine Möglichkeit, neue Themen und Fragestellungen zu formulieren.
Marcus Velke-Schmidt beschließt die zweite Fragerunde mit der Anregung, bereits bekannte Quellen und Forschungsergebnisse einem sogenannten Rereading in Hinblick auf bisexuelle Geschichte zu unterziehen. Auch er
ist der Meinung, dass einerseits die traditionellen Zäsuren keine Gültigkeit für die Geschichte von LSBTI*-Personen hätten und es daher schwierig sei, bestimmte Zäsuren zu verwenden, und andererseits sich über Zeitzeug*innen-Interviews die informativsten Zugänge zur Geschichte bisexueller Menschen bieten. Hier sei auch zu
bedenken, dass Zeitzeug*innen vielleicht auch noch über Unterlagen verfügen, die es so in keinem Archiv gebe
und über deren Auswertung dann weitere Suchstrategien für Archivrecherchen entwickelt werden könnten.
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Zuletzt diskutieren die Teilnehmenden die Frage:

„Haben Sie Empfehlungen zur Organisation eines möglichen Forschungsprojekts zur
LSBTI*-Landesgeschichte von Nordrhein-Westfalen?“
Grundlegend empfiehlt Michael Schwartz für ein Projekt in Nordrhein-Westfalen, im Vorfeld bestimmte Strukturen und eine verbindliche Projektleitung zu bestimmen und Einstellungskriterien für die Forschenden festzulegen – hier wäre die Frage zu klären, wie Akademiker*innen und Forschende ohne akademischen Hintergrund gewinnbringend zusammengebracht werden könnten. Die Berufung eines wissenschaftlichen Beirats
könnte darüber hinaus neue Kommunikationswege schaffen, die Vernetzung zwischen den Projekten stärken
und auch bisher ungenutzte Informationsquellen erschließen. Ggf. wäre auch – so wie in Rheinland-Pfalz geschehen – an eine interministerielle Arbeitsgruppe der Landesministerien zu denken, deren Zuständigkeitsbereiche durch ein Aufarbeitungsprojekt tangiert werden könnten, inklusive Hinzuziehen der Landeszentrale
für politische Bildung. Auf diesem Wege ließen sich weitere Informationskanäle gewinnen, beispielsweise, um
Zeitzeug*innen aus dem Bereich der ministeriellen Verwaltungen zu gewinnen. In Rheinland-Pfalz habe diese
Strategie zum Erfolg geführt und sei für die Beschaffung weiterer Quellen einsetzbar gewesen, zum Beispiel
im Bereich juristischer Quellen. Die Arbeitsgruppe sei in Rheinland-Pfalz auch mit Vertreter*innen der Community besetzt gewesen, um deren Interessen angemessen berücksichtigen zu können. Zumindest sollte es
allen Beteiligten bewusst sein, dass die Pluralität der zu untersuchenden Interessensgruppen zwangsläufig
eine Pluralität in der administrativen Struktur des Projekts erforderlich mache.
Daniel Baranowski hebt einen Aspekt hervor, der ihm besonders wichtig erscheint und bei allen von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld betreuten Projekten eine Rolle gespielt habe. Dabei gehe es um die Verbindung
des Wissens innerhalb der Communities mit den Plattformen und Ressourcen wissenschaftlicher Institutionen. Dadurch könnten einerseits neue Erkenntnisse gewonnen werden, andererseits würden die Bemühungen
und Leistungen der Akteur*innen in den Communities Wertschätzung erfahren.
Muriel González Athenas plädiert noch einmal für ein umfassendes, vom Land NRW finanziertes Gemeinschaftsprojekt, das sich die Aufgabe stellen sollte, den State of the Art zur LSBTI*-Geschichte in Nordrheinestfalen zusammenzutragen, und das zusätzlich umfassende Zeitzeug*innen-Interviews durchführen sollte.
Insbesondere mit den Interviews ließe sich das Gesicht der aktuellen deutschen Geschichtsschreibung des
20. und 21. Jahrhunderts gewinnbringend verändern. Die damit zu beauftragende Arbeitsgruppe müsse sich
sowohl aus Aktivist*innen, Vertreter*innen der Zivilgesellschaft und Wissenschaften sowie aus Mitarbeiter*innen von Bewegungsinstitutionen zusammensetzen. Dieser Arbeitsgruppe könnten weitere zugeordnet werden, die sich mit Strategien beschäftigen, beispielsweise mit solchen der Finanzierung.
Aus dem Plenum kommt die Anregung, die Präsentation wissenschaftlicher Forschung mit kulturellen Werken
zu verbinden, wie es zum Beispiel bereits in den Niederlanden in Form des Rotterdamer „Transgenderkoor“
oder anhand der Werke der transgeschlechtlichen Komponistin Kerstin Thieme (1909–2001) der Fall sei.
Marcus Velke-Schmidt stimmt seinen Vorredner*innen zu und unterstreicht noch einmal die Bedeutung der
Zeitzeug*innen-Interviews.
Anike Krämer äußert die Bitte, dass bei einem großen Verbundprojekt Intergeschlechtlichkeit nicht nur als
Worthülse und Anhängsel dem Projekt zugeordnet werde, sondern man sich auch inhaltlich mit den historischen Gegebenheiten intergeschlechtlicher Menschen auseinandersetze.
Alexander Mounji schließt die Talkrunde mit dem Wunsch, dass man im Rahmen eines solchen Projekts (Archiv-)Räume für LSBTI*-Personen schaffe, die einen einfacheren und angenehmeren Austausch ermöglichten
und auch den Zeitzeug*innen das Gefühl gebe, dass man sich für ihre Schicksale und Geschichten interessiert.
Kirsten Plötz bedankt sich bei allen Gästen für ihre Beiträge und den Mitarbeiter*innen, die diese Fachtagung
ermöglichten, und schließt die Fachtagung mit dem Hinweis, dass die Teilnehmer*innen im Anschluss noch die
Möglichkeit hätten, Fragen über den Chat zu stellen.
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VI FORSCHUNGSEMPFEHLUNGEN UND AUSBLICK
Konsens und Grundlinien
Der Konsens der Referent*innen und Tagungsteilnehmenden ist auf der einen Seite einhellig: Nordrhein-Westfalen braucht ein eigenes, großes Projekt, um die Geschichte von Diskriminierung und Repression, aber auch von
Alltag, Emanzipation, Handlungsspielräumen und Widerstand der hier lebenden Menschen aufzuarbeiten, die
heute unter dem Kürzel LSBTI* zusammengefasst werden. Gleichermaßen eine Herausforderung wie eine Chance stellt dabei die heterogene Mischung aus hoch industrialisierten und urbanisierten sowie ländlich geprägten
Regionen dar, verbunden mit konfessioneller Vielfalt und unterschiedlichen historischen Entwicklungslinien nicht
zuletzt des 19. Jahrhunderts, für die das Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen ebenso Kontakt- wie Bruchzone war. Eine weitere Besonderheit ist, dass sich mit der heutigen Bundesstadt Bonn die Hauptstadt der „alten“
Bundesrepublik Deutschland bis 1990 innerhalb der Grenzen NRWs befindet – bislang wurde noch gar nicht
untersucht, ob und inwieweit die Lage der ehemaligen Bundeshauptstadt Einfluss auf die Geschichte der LSBTI*Menschen in NRW hatte. Vor diesem Hintergrund sollte die Aufarbeitung mit Regional- und Mikrostudien sowie
deutlich vor dem Gründungsjahr des Landes ansetzen und sich nicht scheuen, bis in die Vormoderne zurückzugehen. Die 2014–2018 schon einmal betriebene Zeitzeug*innen-Arbeit ist verstärkt und für Angehörige aller
Buchstaben des Kürzels LSBTI* wieder in Angriff zu nehmen.
Auf der anderen Seite darf ein zukünftiges Aufarbeitungsprojekt aber auch nicht aus dem Blick verlieren, dass für
trans*- und in besonderem Maße für intergeschlechtliche* Menschen das Ausmaß an nach wie vor bestehenden
Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen so groß ist, dass deren Beseitigung aktuell vielleicht größere Bedeutung zukommt als einem historischen Forschungsprojekt. Historische Aufarbeitung kann hier aber
zugleich auch als wichtiger Zwischenschritt begriffen werden, um die Herkunft und die Grundlagen noch bestehender Repression deutlich zu machen.
Nordrhein-Westfalen hat eine lange Tradition von Forschungen zu einzelnen Segmenten des LSBTI*-Bereichs
und – dazu passend – eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur an Community-Einrichtungen. Zukünftige
Aufarbeitung würde also nicht bei null ansetzen müssen. Zugleich gilt es zu beachten, angesichts der zuletzt
in anderen Bundesländern in Angriff genommenen und zum Teil schon abgeschlossenen Aufarbeitungsprojekte methodisch neue Wege einzuschlagen, um nicht einfach nur „mehr vom Gleichen“ zu produzieren. Denkbar
und wünschenswert wäre hier ein Fokuswechsel weg von der oftmals in der LSBTI*-Geschichtsforschung zu
beobachtenden Fixierung auf sexuelle Orientierung hin zur Kategorie der „geschlechtlichen Vielfalt“, ohne
dabei die Kategorien „Frau“ und „Mann“ aus dem Blick zu verlieren. Dabei ist es unerlässlich, die Interessen aller
sexuellen und geschlechtlichen Identitäten zu wahren, ihnen Raum zur Entfaltung zu geben und zu lassen, um
darüber zu einer Verständigung und Aussöhnung der Identitäten zu kommen, die heute mitunter in schärferer
Form miteinander ringen als noch in den 1970er und 1980er Jahren.

Dokumentation der digitalen Fachtagung, 16. November 2020

Forschungsempfehlungen zu den einzelnen Buchstaben des Kürzels LSBTI*
Grundsätzlich wäre zunächst im Rahmen einer Vorstudie ein Überblick zu erstellen, welche Forschungsarbeiten
zu den einzelnen Buchstaben in NRW schon vorliegen. Auch die Quellenlage sollte in einer solchen Vorstudie
eruiert werden. Zur weiteren Sicherung von relevantem Material gilt es, einen Leitfaden für Archive und Bibliotheken in NRW zu erarbeiten, um zum einen Forschenden ertragreiche Suchbegriffe für die Quellenrecherche
an die Hand zu geben und zum anderen Archive und Bibliotheken mehr als bisher dafür zu sensibilisieren und zu
befähigen, einschlägige Materialien angemessen zu verschlagworten.

Lesbische Frauen
Für diese lassen sich die im Verlauf der Tagung formulierten Forschungsempfehlungen wie folgt zusammenfassen:
l Forschung zu Klöstern und Konventen als Orte, an denen unterschiedlichste, als weiblich gelesene
Biographien aufeinandertreffen;
l überhaupt Nutzung der historischen Lebensumstände von Frauen jeglicher sexuellen Orientierung
als Ausgangspunkt lesbischer Geschichtsschreibung;
l Berücksichtigung der „umstrittenen Identität Lesbe“;
l Forschungen zur Frage des Sorgerechtsentzugs bei lesbischen Frauen;
l Alltagsgeschichte von lesbisch lebenden Frauen und
l Geschichte von lesbisch lebenden Frauen auf dem Gebiet des heutigen NRW in der Vormoderne.

Bisexuelle Menschen
Hier kommen Forschende nicht umhin, zunächst eine erneute gründliche Auswertung aller Quellenbestände zu
männlicher und weiblicher Homosexualität auf Bisexualität hin vorzunehmen. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit,
dass Bisexuelle zumeist weder in Suchindizes staatlicher, kommunaler und kirchlicher Archive noch in den Akten
selber erfasst sind. Für die neuere und neueste Zeit ist mit Material zur Selbstorganisation von Bisexuellen in
Bewegungs- und ggf. auch in staatlichen Archiven zu rechnen. Weitere Gesichtspunkte wären:
l Forschungen zur Selbstdefinition von Bisexuellen, um darüber zu passenden Suchbegriffen zu kommen;
l Erweiterung der Begrifflichkeiten auf Pansexualität und auf das Vorhandensein bisexueller Orientierung
in den verschiedenen geschlechtlichen Identitäten.

Intergeschlechtliche Menschen
Bei Forschungen zu intergeschlechtlichen Menschen in Nordrhein-Westfalen gilt es zu beachten, dass der wissenschaftliche Rückblick nicht die Sicht auf die heute noch bestehenden Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen verstellt, von denen diese nach wie vor betroffen sind. Historische Aufarbeitung sollte hier zu
einer Verbesserung der aktuellen Lebenssituation intergeschlechtlicher Menschen beitragen. Hierfür bietet sich
beispielsweise an:
l systematische Auswertung verschiedenster Aktenbestände in den Abteilungen des Landesarchivs NRW
(zum Beispiel der vorhandenen Erbgesundheitsakten aus der Zeit des Nationalsozialismus) unter dem
bislang noch nicht genutzten Aspekt der Intergeschlechtlichkeit;
l Erforschung der Medizingeschichte NRWs (inklusive der Geschichte von medizinischen Fachgesellschaften
und Standesorganisationen) mit Schwerpunkt Intergeschlechtlichkeit;
l Auswertung von Unterlagen zu Kindern mit Variationen der Geschlechtsmerkmale (z.B. Akten aus Kliniken,
von medizinischen und anderen Fachgesellschaften usw.).
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Transgeschlechtliche Menschen
Abseits von Verfolgungsgeschichte (zum Beispiel im Zusammenhang mit den §§ 175/175 a StGB) sollten für transgeschlechtliche Menschen in den Blick genommen werden:
l biographische Geschichte;
l Bewegungsgeschichte;
l Erforschung der Lebensumstände;
l Widerstandsgeschichte;
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l Wirkungsräume im kulturellen Bereich.
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Homosexuelle Männer
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Die Veröffentlichungsnummer lautet 1044.

In diesem Feld ist noch lange nicht alles „ausgeforscht“. Forschungsempfehlungen zielen in folgende Richtungen:
l verstärkte regionale Forschung, um die noch bestehenden blinden Flecken in NRW zu bearbeiten;
l Einbezug des 19. Jahrhunderts und hier insbesondere der Wilhelminischen Kaiserzeit, um die Reichhaltigkeit
gleichgeschlechtlichen Lebens nicht nur der Männer zu dokumentieren und um darüber die Größe des
Zivilisationsbruches zu markieren, der mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten einherging;

Protokoll:
Lenard Kramp

l zugleich stärkerer Fokus auf Handlungsspielräume und deren Beeinflussung durch die Entwicklung
schwuler Selbstorganisation;

Redaktion:
Marcus Velke-Schmidt

l liberale Traditionen/Widerstandsgeschichte in NRW;
l Aufarbeitung der Geschichte von HIV und Aids in NRW.

Gestaltung und Satz:
Mohr Events GmbH

Form der Aufarbeitung

Druck:
WIRmachenDRUCK GmbH

l Ein Projekt sollte in enger Verzahnung von Wissenschaft und LSBTI* Community auf den Weg gebracht und
durchgeführt werden. Die seit Jahrzehnten oftmals ehrenamtlich geleistete Forschungsarbeit aus dieser
Community heraus entfaltet ihr ganzes Potential, wenn ihr die Ressourcen an die Seite gestellt werden, die
wissenschaftliche Institutionen einbringen können.
l Hierfür wäre ein wissenschaftlicher Beirat zu schaffen, der sowohl Akademiker*innen als auch Forschende
ohne akademische Anbindung mit Vertreter*innen der von einem Aufarbeitungsprojekt tangierten Landesministerien, der Landeszentrale für politische Bildung und der Community-Organisationen an einen
Tisch bringt.
l Flankierend wäre auch die Einrichtung einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft zur Erforschung der
LSBTI*-Geschichte in NRW denkbar, die im Beirat vertreten sein müsste.
l Ähnlich wie in Baden-Württemberg würde ein Public-History-Modul Öffentlichkeit über akademische und
Community-Kreise hinaus erzeugen und damit für verbesserte Sichtbarkeit sorgen.
Die hier skizzierten Empfehlungen machen deutlich, dass es sich bei einer möglichen Aufarbeitung für Nordrhein-Westfalen um ein Longue-durée-Projekt handelt, das auf einen Zeitraum von mehreren Jahren anzusetzen
wäre. Durch die Umsetzung wird LSBTI*-Geschichte als Teil der NRW-Landesgeschichte und damit auch der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland markiert. Neben gesetzlichen Regelungen zur Rehabilitierung und
Entschädigung von Betroffenen – bestehenden und zukünftig noch kommenden – würde durch ein vom Land
Nordrhein-Westfalen realisiertes Aufarbeitungsprojekt außerdem eine zusätzliche, immaterielle Form der Rehabilitierung verwirklicht, indem die Geschichte und die Leiden der Betroffenen, aber auch ihre Lebensleistungen
eine besondere Sichtbarmachung und Würdigung erfahren.
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